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ß£i2 ^9 1^« ß^ C^ii l^n ßgi} (^i) ^«) (^ii ß£ii P.£i? C;^ Cä^ii ßSi) r;^

©oetI)es Briefe er[cf)cinen oollltänbig in bcr [o*

genannten Sop^ienausgabe [einer ÜBerfee, bie oom

(Boett)e=Sd)iIIer=^r(l)io 3U ÜBeimor be[orgt roirb;

bis D[tem 1906 lagen 34 [tarhe Bänbe oon biefen

^Briefen cor, unb bie[c re{d)ten erft bis gum ^uni

1821. (Eine üortreffli^c ac^tbänbige 5Iu5toa^l f)at

^^ilipp Stein bei Otto (Eisner in Berlin f)erau5=

gegeben; oon einer anbem ^usroa^I, bie (E. d. b.

gellen be[orgt, jinb in ber (Tottaf^en ioo^^^i^^io"

tl)eft 6 Sänbc er[(f)ienen. ÜBir töogen es ^ier, bas

QUertüoIIfte aus (BoetI)es Briefen in nur gtoei !Bän=

ben „ins (Enge 3U bringen", roie ber ©i(^ter %u

[agen liebte.

(Boet^e I)at breierlei Wirten Briefe gefc^rieben:

Ir)ri[(^e, pl)iIo[op^i[(^c unb — langroeilige. ©ic

Ii)rifc^en jinb ^unteift an bie geliebten ÜJläbd)en unb

grauen gerietet ober an ^ri^eunbe, benen er feine

2iebesfad)en anoertrautc. 2Bic ©oet^c einer ber

größten 2t)xikex in Bcrfen, ober ber größte, roar,

fo ift er es aud) in biefen Briefen. Unfer crfter

Banb entt)ält üiele groben baoon; ber gtoeite ha^

gegen i[t rei(^ an pI)iIofop^i[c^en Briefen. 2Bie ^0^
(BoetI)e als Denker fte!)t, ^at man erft in neue[tcr
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3eit rec^t ernannt. 3n ber S(^uIpl)iIo[op^ie gehört er

m6)i gu bcn ^fü^rem, unb er Fjat kein neues Si)|tcm

3u bauen oerfu^t, aber tcenn man unter ^^iIo[op^ic

prafeti[d)e Cebensroeis^eit oerftc^t unb ein fleißiges, in

bie 2iefen bringenbes 5lad)henfeen über alle roi(^tigen

fragen ber 9Jlen[d)l)eit, je [freitet (Boet^e auä) l)kx

unter ben be[ten 2el)rerr. Doran. 5lls Briefe [te^cn

bie p^iIo|op^i[^en nid)t fo I)o^ roie bie Ii)ri[(^en,

benn ^ier i[t bas roarmblütige 3nnere bes Sd)rei=

benben unb bes (Empfangenben töeniger fühlbar;

(Boet^e bietet ^ier m.ef)r Slb^anblungen ober 2lp^o=

rismen [tatt cigentlifl)er Briefe üon ^erfon gu ^er[on.

5lber bieje (Erörterungen können uns oiel geben, then

roeil fie allgemein gültige 2Bal)r^eiten ausjprec^en.

Dafe ein innerlid) [o rei(i)er 9Jlann roie (Boetl)e

auä) langroeilige Briefe, uiib groar rec^t oiele, gc«

[d)rieben ^aben foll, leuchtet n\6)i oI)ne roeiteres ein.

(Es ^at Derj(i)iebene Ur[a(i)en. (Eine boöon i[t, bo^

(Boctl)e mcl)r ein Öenie als ein Talent roar; er

leiftete bas $ö^[tc, toenn [ein (Benius roa^ unb

aufgeregt roar; aber er roar unbel^olfen unb [tumm,

roenn ber (Benius [^lief. (Es ift erftaunli^, toie

|d)rDad) l:)er !Rie[e %u Qtiim war. Sobann: ^u

(Boett)es erroorbener Cebenstoeis^eit gehörte and)

[eine Berel)rung ber Sd)tDeig[amkeit. (Er lel)rte:

„^ai unb Joilfe mufe feber bei [i^ [eiber [ui^en";

er roeigerte [i^, anbere gu beeinflu[[en; er roar [ii^

[tets betDu^t, baJ3 ber 5lb[enber nic^t toei^, in toelc^er

£age unb Stimmung [ein briefli^es 2Bort ben
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(Eiripfäuger antrifft (gu feiner ^di waren bie Briefe

oiermal fo lange ober nod) länger unterwegs als

^eute). Solches QBifjen unb ©enfeen oer^ilft nic^t

3U lebenbigen, einbringlic^en ©riefen. (Boet^e be«

trübte Diele, bie [id) an i^n roanbten, mit ^^rafen

abfpeifen mo6)k er m<^t; jebem bie befonbere, ge=

I)örige 5Intix)ort gu geben !)attc er keine 3^1*1 fo

[(^rieb er gar ni^t ober erft nad) langer Qdi, unb

bann nur tocnige, (Entfd)ulbigung erbittcnbe3cilen. (Bin

[e^r großer leil feiner Briefe begießt ]\ä) ferner auf

[eine amtlichen ober [(^riftltellerifc^en 2agesge[cl)äfte;

fie finb ol)ne (Briäuterung Iiaum oerjtänblic^ unb

können i^rer *Jlatur na^ nur für tDenige 3ror[^er

lefensroert fein. ^06) ein ^unkt oerbient Bead)tung:

bcr S(^rift[teller, ber an geplanten unb begonnenen

5Berfeen leibet, roeil er fie m6)t nac^ QBunfc^ förbern

kann, i[t am roenigften geneigt, fein 3nnerftes unb

Beftes in Briefen aussufpenben. 'Deshalb jinb 3. B.

bie Briefe Äarl 2Iugufts unb 3ßlter5 an ©oet^e inl)alt=

rei(^er, als bie antworten, bie fie Don i^m erhielten.

6ooieI 3ur Beruhigung ber ßefer, bie etroa

fürd)ten, ha^ eine groeibänbige 2lu5roaf)I aus ben

fertigen unb oorbereiteten 45 Bänben ber Sopl)ien^

ausgäbe il)nen gar %u üiel bes Äoftbaren Dorent=

I)altc. 2Ber Qdi ^at, jic^ mit (Boet^e intimer ju

be[d)äftigen, tut allerbings gut, bie Sammlungen

Don Stein ober o. b. ^dkn unb bie Sonberaus*

gaben ber Briefu)ed)fel mit Sd)iUer, Knebel, Äarl

2lugu[t, 3siter u.
f.

id. 3U Ie[en.
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'Da vo'ix uns f)ier m6)t an bic (Boet^e=(BeIel)rten

roenben, [o toirb es tDÜlhommen [ein, tia^ roir

un[ere Erläuterungen mit einer ©iograp^ie (BoetI)e5

oerbunben l)aben; DieIIeid)t lä^t man bie groei 5Bänbe

freunbli(^ als eine ©iograp^ie in Briefen gelten.

3Beimar, ^fingften 1906. Dr. !IBiIf)eIm Sobe.

Bemerkung.

Die nac^folgenben ^Briefe finb großenteils nur 5Ius=

güge; bas Unwichtigere i[t toeggelaffen. !Red)t=

[(^rcibung unb Sa^geii^en jinb na6) heutigen 5ln=

[prüc^en üielfad) geänbert. Die in ediigen ßlammern

eingejc^Ioffcnen 2Borte [inb Joinäufügungen bcs

J5erausgebers.

E^t) l^e? i^» C^ü C^O C;^ t^i; C^ilß^ r^i) R£i} ^i? (^1? (ägi? ß£i) C^n
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C^K C^) R^ ß£« ßgi) (^R ßgii Rg« R£« ß2R ß£« R£i) ;S£a R£ii t;£» ß^a

(PoetI)e Dcrl>iacl)tc btc crftcn [ed;3cf)n 3Ql)ie feines Ccbciis,

genauer: bic Qdt oom 28. Oluguft 1749 bis (Enbc September

17ß5, im Däierlid)cn ?)au]t am (Broten $irfd)grabcn 311

Jvan&furt am OTain. Sein QSater mar ein oermögcnber

Wann, bcr ben 2itel „ßaifcrlid)er Ü?ot" trug, aber feein flmt

ocrtoaltete; er toar lienntnisreid) , Ief)rl)a|t, emft, pebantifci),

bas Ceben ]ä)WiTC nel)mcnb. Die Wuttcr, eine loc^lcr bcs

Stabt|d)ult^eiöen Jeftor, 3ei(i)netc fid) bagegen burd) 3'röf)Ii^'=

ftcit, !)eitcrc Cebensftun[t unb namcntlid) au6) bux(S) eine leb«

^aftc *pf)anta[ic aus; fie toar bie DoIHtommcnftc (Be[(^id)ten»

unb 5n5rc^cncr3äI)Ierin. ^tibt (Eltern gaben it)rem Sc^ne

tf)rcn (rf)araftter unb il)re Talente mit, fo ba^ (Boetf)e bie mU
gcgcnge[e^te[ten (Eigenfi^cften in \iä) nercinigt; beibc i)aiUn

namcntlid) aud) be5l)alb größten (Einfluß auf il)n, toeil er

in fteinc Sd)ulc getan, fonbern ganj im §aufe uom QSater unb

Don i5fluslct)rcrn er3ogen tourbc. Die gro^e Begabung bcs

ßnaben unb feine (Eigenart tooren frü{) bcutlic^; auc^ geriet

er früf) in rounberlidje (BefeIIfd)aft unb ungerDÖI)nIi(^c (Er=

Icbniffe. Seinen 3IItersgenoffen aus gleid)em Staube fegte

fein frül)reifes 2Befen nid)t immer 3u; bics 3cigtc fid), als

fid) bcr Dier3el)njäl)rige (Boetf)e um bic S[nitglicbfd)aft in einem

„üugenbbunbe" beroarb, ben bcr fieb3el)niäl)rigc Cubtoig

•Tjfenburg o. 58uri in 9'leuf)of gegrünbet unb „2tr&abifd)c (Bc=

fellfd)aft ^^ilanbria" genannt ^attc. 2Iuffe^er bcs Sunbes

für (Jrattftfurt toar i^arl von Gi)wc\^ix, mit bcm Sunbes»

nomen SHefis. Der nad)foIgenbc 58ricf on Suri ift ber öltefte,

ben tüir Don (BoetI)e bcfii3cn:
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5ln fiubroig ^fcnburg d. 5Burt.

^franfefurt, ben 23. OJlai 1764.

!lßoI)Igebomer,

Snfonbers §0(^3uef)renber $crr,

(Eid. üßo^Igcboren toerben [i^ rounbern, roenn

ein Unbekannter ji^ unter[te^et, bei 3^nen eine 3ittc

Dor^ubringen. ©od) billig [ollten Sie mit allen ben»

jenigen, bie 3^re !ßerbien[te kennen, ni(i)t er[taunen.

'Da Sie rool)! rDifjen können, ba^ 3I)rc (Eigen[cf)aften

[elb[t aud) no(^ in fernem Cönbem, als wo i(^

u)ol)ne, bie (Bemüter 3^nen eigen 3U mad)en oer»

mögenb [inb.

Sie [e^en aus meiner 3Sorrebe, ha^ id) gur 3cit

um nid)t5 als 3t)re 5Bekanntfd)aft anl)alte, bis Sie

erfahren, ob \6) toert bin, 3^r 3freunb gu fein unb

in 3^re ©efellfc^aft cin^uge^en.

!IBerben Sie über meine MI)nI)eit nid)t untoillig

unb Der5eil)en Sie it)r! 36) kann ni^t anbers, benn

roenn iö) auä) länger [diroeigen unb 3I)re grofee

(Eigenf(^aften insgel)eim Derel)ren roollte, roie \6)

bisher getan Ijobe, [0 roürbe mir biefes bie größte

Betrübnis oon ber 2BeIt ertoeÄen. deiner oon

meinen (J^eunben, bie Sie kennen, gönnt mir bie[es

un[c^ä^bare (Blüdi. QJielleic^t i[t au(^ ein kleiner

Üleib fd)ulb baran. ^ber eben fällt mir bie he\te

Urfa^e ein, Sie roollen keinen 9Jlen[(^en, ber meine

^•e^ler \)at, in 3l)re Sekanntfc^aft bringen, bamit

Sie besioegen m6)i gur QJerantmortung ge3ogen

tnerben. (Ero. ÜBo^lgeboren toerben roijfen, ha^ roir



Unfctc ÜJiängcI gar gern h^hadiin, tDenn toir cincit

3utritt 3U einer *Per[on, bie roir oere^ren, ^u er»

langen ju^en. 36) aber l)ahe es mit bem ^xmv
im !Raabcner gemein, bafe i6) meine ^Je^Ier üoraus

[agc. 36) roeife aroar, bafe 3f)nen bie 3ßit ^^i meinem

(Be[(^roä^e |el)r lang roerben roirb, bod) roas I)ilft's?

(Einmal müfjen Sie es erfahren, entroeber oor, ober

nad) ber Sekanntfc^aft. (Einer meiner Joauptmängel

i[t, ha^ 16) etwas I)eftig bin. Sie kennen \a bie

d^olerifc^en Temperamente; I)ingegen oergi^t niemanb

Ieid)ter eine Seleibigung als ic^. 'i^txmx bin id) [el)r

an bas ^efe^Ien geiDO^nt, bo(^ roo i^ nid)t5 ju

[agen I)abe, ba kann i(^ es bleiben lajjen. 3d) roill

mid) aber gerne unter ein ^Regiment begeben, loenn

CS fo gefül)rt roirb, roic man es oon 5I)ren (Ein=

|id)ten crroarten kann. (Bleich in bem 2Infange meines

Briefes toerben Sic meinen britten 'i^e))Uv finben.

Sflämlid), t>a^ [6) [o bekannt an 3^nen |d)reibe, als

rocnn ic^ Sic |d)on I)unbert ^^^^e kennte, aber roas

^ilft's? Dies.ift einmal etroas, bas \6) mir nid)t

abgeroöl)ncn kann. 36) f)offe, 3^r (Beift, ber \i6)

m6)i an Kleinigkeiten, roic bas 3cremonieII i[t, binbet,

iDirb mir es oer^ei^en; glauben Sie aber, ha^ 16)

niemals bie [c^ulbigc ^o6)a6)tünq aufeer a^t fe^e!

^od) eins fällt mir ein: id) Ijaha au6) benjenigen

3fc^Icr mit bem üorangefü^rten ÜJlann gemein,

nämlici^, ha^ \6) [el)r ungebulbig bin unb nid)t gerne

lange in ber Ungeroi^^eit bleibe. 36) bitte Sie,

entfd)eiben Sie [0 ge|d)röinb, als es mögli^ i[t.

(Boet^e» «riefe I. 2 17



l)ic[cs ftnb bic ^awpt^el)Ut. 3l)x [(^arfftc^tiges

5luge roirb no(^ I)unbert feieine an mir bemerken,

bic mic^ aber bennoc^, roie i^ ^offe, nic^t aus

3^rer ©nabc [e^en [ollen; [onbcm alles roirb cor

mi(^ rcben, unb meine '^tljUx [o rool)! als mein

(Eifer iDcrben 3I)nen geigen, ha^ id) bin unb be=

[tänbig bleiben roerbe

ajleines 3Bo^Igebornen unb

injonbers $od)3ue^renben ^^xxn

aufric^tigft ergebener ©iener

3o^. ^Bolfgang ©oetI)c.

P. S. Sollten Sie roegen meines 5llters be[orgt

fein, fo lag \d) 3^nen gur Seru^igung, ha]^ i(^ un»

gcfä^r bie ^d\:)xe bes 2Ilejis l)abe. Sd) befc^toerc

mid) [e^r über \\)n, ha^ er mic^ bi5l)cr oon einem

3lag 3um anbem oertröftete, mid) in 3\)x^ Seliannt«

[(^aft 3u bringen. ^Belieben Sie, loie i^ ^offe unb

Sie inftänbigft barum er[ud)e, mid) mit einem D^üdi=

|d)reiben %ü beel)ren, fo f)aben Sic bie (Bütigfteit,

unb [e^en meinen SJornamen auf bie 2lbre||e. 3d)

rDoI)nc auf bem großen J5M^9i^öben. ßeben Sie

too^I.

Suri gab 3unäd)ft eine I)tnl)altenbc 2InttDort; (Boetl)c bc»

toarb |id) ein jtDcites Tlal, offenbar o^ne (Erfolg, ba Sc^mct^cr

il)n „feinet ßafter tocgen" abgclefint \)atti. (BoctI)c mar mit

jungen Ceuten geringen Stanbes in ein frcunbfd)aftli(^cs

2}erf)ältni5 geraten unb baburd) fd)uIbIos in ein bebenhiidjes

Slbentcucr oertoiAelt toorben; barin beftanben tDof)I feine

„ßafter".
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«öom Ohtobcr 1765 bis 3UTn 2tuguft 1768 lebte ©octf)e

als blutjunger Stubcnt in ßcipäig. 2In btn [trcngen ftillen

5}ater bad)tc er ntd)t ]o gern 3urücft toic an bic gütige

OTutter unb an feine ein3tge S(^u)efter Cornelia, bic er um

fo inniger liebte, toeil er an if)r [eine gro^e Cuft sunt Unter»

rid)ten unb (Er3iel)en ausüben ftonnte. (Es [d)cint (Boctf)c

3citlebens fd)tDer gefallen 3U fein, fi^ gegen bie OTuttcr

brieflid) 3U äußern; bic folgenbcn Q5erfe bes Sieb3ef)n=

jäf)rigcn finben fid) in einem Briefe an bie Sf^roefter.

5ln bie OJluttcr.

Ceip3ig, ben 15. ^md 1767.

DhqUii) ftein (Bru^, obgIei(^ kein Srief oon mir

So lang 2)ir kömmt, lafe keinen 3ioßifßI ^oc^

3n5 ioerj, als toär bie 3ärtlic^keit bes SoI)ns,

©ie ic^ iir [cf)ulbig bin, aus meiner Sru[t

(Entiüid^en. ^Hein, [0 roenig als ber ^ds
©er tief im ^\n^ cor ero'gem ^nfeer liegt,

5Ius [einer Stätte roeic^t, obgleid) bie ^M
9nit [türmifd)en 5BeIlen balb, mit [anften balb

•Darüber fliegt unb i^n bem ^ug' entreißt:

So roenig rDeid)t bie 3ärtUd)feeit für "Did)

%H5 meiner Sruft, obgleid) bes Gebens Strom,

23om Schmers gepeit[c^t, balb [türmenb brüber fliegt,

Unh, Don ber ^^eube balb ge[treid)elt, [tili

Sie be&t unb [ie oer^inbert, ha^ [ie ni(^t

3t)r 5aupt ber Sonne 3eigt, unb ring5uml)er

3urü*getDorfne Stral)Ien trägt, unb ©ir

Sei jebem 581idte geigt, loie ©id) ©ein So^n Derel)rt.
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3m na^folgcnbcn Srtcfc an bic Si)mt]tix t[t junädjft

Don bcm glci(f)fal[s in Ccipjig [tubiercnbcn Conbsmann §01^"

bie 'Htbe; [obann von ben pocti[(i)en SIrbciten bes Jüng-

lings, ber [d)on als a(^tjäl)rigcr ßnabe crfunbene (Bcfpröd)c

niebergcfd)ricben I)atte unb oon bcm ein (Bcbid)t, „Die 5öIIcn=

fal)rt (E^rifti" [d)on 1767 oon g^rcunben o!)nc fein iöortDiflen

in Drudi gegeben toar. 3n Ceipsig machten fid) [eine ßel)rer

Clobius unb (Bellert, ber berül)mte geiftli^c Dichter, eine

2Iufgabe baraus, bic poetifc^cn 55er[u(i)c ber Stubenten 3u

hritiperen unb 3U ftorrigieren; (Boetf)e fanb toenig (Be[^madi

baran.

SJn Cornelia ©oct^c.

2dp3ig, ben 15. 9Jlat 1767.

(Eine oon ©einen $anblungen, meine lang gelobte

Sd)rDe[ter, bie id) [d)elten mufe, i[t ©eine 3nbis»

kretion in ber Sa(^e Don Jörnen. 3ä) [^reibe ©ir,

ha^ er eben [0 gar betrübt über ben 95erlu[t ber

Sarajin nictjt [ei, unb im S^cr3 füge id) baju,

ha^ er ^ier [(^on (Belegenl)eit I)ätte, |i^ [eines

S^abens %u erholen. ©ie[es nimm|t ©u im ganzen

(Ernfte auf, bod) has I)ätte id) ©ir oeräie^en; allein

alsbenn ge^[t ©u ^in unb crgä^llt es, ni<^t etioa

einer Der|d)tDiegenen (Jreunbin, [onbern einem när=

rifd)en, eingebilbeten, plauberl)aften 9!Jläbd)en, bie

\\6) eine ^fli(^t baraus mad)cn roirb, es in ber

Stabt I)erum3utragen. Unb nod) bagu ergä^lft ©u
es i^r ]o ernftli^, ha^ [ie [ogar ben tarnen toi||en

roill. ^ein, gute Sd)tDe[ter, ©u mu^t mir Dergei^en,

roenn ic^ ©ir oerjic^re, ha^ bas je^r unüernünftig

roar unb ha^ \<i) in bem ^lugenblidie meine kluge
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S(f)rDe[ter nid)t hennc. 36) I)alte nichts ^öl)er als

bic 3rrßiinb[d)aft, unb toenn nun Giibre Ceute bie

Sac^c [o crn[tf)aft aufnähmen roic !Du unb man

i^m besrocgen ^orroürfe machte, mcr tnave roo^I

an bcm Unheil [d)ulb als ic^? 3I)r guten 5Jläb(i)en,

toir [inb klüger als 3I)r benfet; roir leben I)ier in

bcr angene^m[ten 5i^eit)eit unb müßten Üorcn [ein,

roenn roir uns (Eud) unterwürfen, benn es i[t keine

Sklaoerei be[rf)tDerIi(i)er als (Eud) gu bienen.

2Berbe ni^t h'ö]c, bajj i^ gekiffen \)abt; ©u bi[t

felbft l^ulb baran. !Jlun gu toas muntererm, gu

meinen ©ebi^ten!

36) bin oergnügt, bafe [ie (Eud) gefallen I)aben;

i(^ })Viiie aber erroartet, ba^ ©u mir me{)rere ^a(^=

rid)t [d)reiben roürbeft, roas ©ir Dorsüglic^ gefallen,

unb bann, roas "Dir mißfallen, benn "Deine Spötterei

über meine SBeis^eit kam fe^r ungelegen. 36) mufe

©ir bekennen, bafe id) lieber oon einem 5Jläb^en

als Don einem Äritiker gerichtet roerben roill. (Es

i[t ^ier ber Ort, "Dir meine ©rünbe alle ^ingufe^cn,

bie mid) ^inbern, ©ellerten etioas gu geigen.

Da id) gang oI)ne Stolg bin, kann i^ meiner

innerlichen Überzeugung glauben, bie mir [agt, ha^

\6) einige (Eigen[d)aften beji^e, bie 3U einem ^oeten

crforbert toerben, unb ha^ 16) hux6) 3rlei& einmal

einer roerben könnte. 3^ l)abt Don meinem 3el)nten

3af)re angefangen, SSerfe ^u [d)rciben, unb ^abc

geglaubt, [ic [eien gut; je^o in meinem 17. [e^e

ic^, bai3 jie [d)Iec^t [inb, aber id) bin bod) 7 S^^re
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älter unb madjt fie um 7 ^ai)re befjer. $ätte mir

einer anno 62 Don meinem „3o[epI)" gejagt, roas

id) je^t [elbft baoon [age, id) roürbe fo nieber»

ge[d)Iagen toorben [ein, ha% id) nie eine (^r^ber an*

gerührt ^ättc.

53orm 3iaf)rc, als t^ bic [d)arfe Kritik oon

(Tlobiufen über meine §o(^3eitsgcbi(^te las, entfiel

mir aller SJlut, unb i^ brauste ein falbes ^a^r

3eit, bis id) mic^ toieber erl)oIen unb auf !BefeI)I

meiner 9Jläbd)en einige £ieber oerfertigen konnte.

Seit bem ^ooember l)aht id) ^ö^ftens 15 (Bebid)te

gema(^t, bic alle ni^t [onberli^ grofe unb roi(^tig

|inb unb oon bcnen id) nid)t eins (Bcllerten geigen

barf, benn iö) kenne [eine je^igen Sentiments über

bie ^oe[ie. 9Jlan Ia[[e ho&) mi^ gel)en! io^be iä)

(Benie, [o roerbe i^ ^oete roerben, unb roenn mi^

kein !0lcn[(^ üerbejjert. Qabe id) keins, [o Reifen

alle Kritiken nichts. 9J^ein ^ri^eunb, ber ©eiterten

fe^r genau kennt, [agt oft, roenn id) il)m ein Stüdi

bringe: bas [ollte er (Bellerten geigen, roie toürbe

ber il)m ein [aubrcs Coblieb [ingen. 3^ toeife nic^t,

ob bas ni^t ©rünbe genug [inb, ba!^ man mid)

bispen[ieren könnte, i^m etroas gu geigen; ift's aber

ni(^t anbers, [o toill ic^ tl)m etroas burd) eine brittc

Joanb [d)iÄen, er [oll es öffentlii^ [triegeln, i^ roill

3ul)ören unb (Bnd) alles [^reiben.

Ksafiäiita^iit^äa

22



(Ein Silb feines Seclcn3u[tanbcs gibt bcr fieb3c^niäl)rige

•poet aui) [einem gleid)altrigen ßanbsmann 9?iefe, ber in

Warburg [tubierte. 3m Sla^folgenben finben toir \d)on einen

(Bebanftcn, bun (Boct{)e bis in fein 2IIter ^inouf oft äußerte.

(Er toar fi^ feiner 'Did)terftraft betonet, !)eud)elte fteinc un=

rDQt)rc 5Bcfd)cibcnt)eit, aber tocnn er an bic größten 'Did)ter

bcr ^oraeit geriet, bemütigte er fi^ tief oor i^nen unb ge«

ftanb, baJ3 er I)ätte fci)tDcigen follcn, too fd)on fo oicie \)o^t

2Berfte DorI)anben toärcn.

3In 3[oI)ann 3akob 5liejc.

Ceipäig, bcn 28. 5IprU 1766.

Cieber IRiefe! 36:) })ahe (Eucf) lange m(i)t gc»

fd)rieben. SScräei^t es mir. (^ragt ni^t na^ ber

llrfad)e! "Die ©ef^äfte roarcn es roenigftens ni(i)t.

3^r lebt nergnügt in 3Jlarburg, ic^ lebe ^ier ebenfo.

(Einjam, einfam, gang ein[am. !8efter !Rie[e, bieje

(Ein[amkeit I)at [o eine gerDijje Traurigkeit in meine

Seele gepräget.

(Es ift mein einziges 5)ergnügen,

2Benn i^, entfernt Don jebermann,

%m ©a(^e bei ben Süfd)en liegen

5ln meine ßieben benhen kann.

6o oergnügt i^ aber au^ ha bin, [o füt)Ie ic^

benno(^ allen 3JlangeI bes ge[en[(^aftlic^en ßebens.

3ä) [eufje nac^ meinen ^reunben unb meinen

Wabä)m, unb roenn ic^ fü^Ie, ha^ id) oergebcns

jeufäe,

'Da toirb mein ?^^x^ oon Jammer ooll,

9Jlein 5Iug' tüirb trüber,



Der 'Bad) raufest je^t im Sturm Dorüber,

©er mir t)orl)er [o fanft erj^oll.

Äein 23ogcI [ingt in ben (Bebüfc^en,

©er grüne Saum oerborrt,

•Der 3^P^^i^» öcr, m\6) %u crfri[(i)cn,

Son[t roe^te, [türmt unb roirb gum 5lorb

Unb trägt entrifj'nc IBIüten fort.

SJoII 3ittern flie^ ic^ bann ben Ort,

3(f) fliel) unb [u(^ in oben ÜJlauern

(Einfames 3;rauern,

5Iber toie frof) bin id), gang fro^! §om I)at mir

bur^ [eine Einkunft einen 3;eil meiner Gd^cDermut

cntriljcn. (Er rounbert \\6), ha^ iä) \o oeränbert bin.

(Er [ud)t bie Urfad) 3U ergrünben,

©enkt Iäd)elnb nac^, unb jie^t mir ins ©e|i<i^t.

Dod) roie kann er bie Urja^ finben!

3<i) mei^ fic [elbften nic^t!

(Euer Srief rebet üon ©ei)em. (Blaubt benn ber

e^rlid)e ^ann, ha^ I)ier bie ?Iubitores ^unbert»

roeifc [ä^enl (Er roar ja ehemals in Ceip^ig. 5lber,

nicf)t u)al)r, roie leer roaren [eine §ör[älc!

3<i) mufe bod) ein roenig Don mir jelbft rebcn.

(Ban3 anbre 2]}ün[(^e [teigen je^t als [on[t,

©eliebter ^r^cunb, in meiner 3ru[t l)erauf.

•Du toei^t, roie [e^r id) mic^ ^ur !Di^tkun[t neigte,

2Bie großer §0^ in meinem ©u[en [d^Iug,

3Jlit bem i^ bie oerfolgte, bie [id) nur

©em !He^t unb [einem $eiligtume n)cil)ten

Unh nid)t ber 3Ulu[en [anften ßockungen
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(Ein offnes DI)r unb ausgeftrcÄte ^5^^"^^

93oII Se^nfu^t reichten. %<i}, bu tDci^t, mein ^-i^eunb,

2Bic fe^r i^ (unb gcroi^ mit Unrc^t) glaubte,

!Dic 3Jlu[e liebte mic^ unb gab mir oft

(Ein Cieb. (Es Mang üon meiner £eier groar

ÜJland) ftoljes Cieb, bas aber m6)i bie 9)^u[en,

Unb nic^t ^IpoIIo reiften. Qvoax mein Stol^,

©er glaubt' es, ha^ fo tief gu mir I)erab

Siä) (Bötter nieberliefeen, glaubte, ha^

3Ius 531ei[terpnben ni(^ts !öollkommners hörne,

9Ils es aus meiner §anb gekommen roar.

3d) fül)Ite n\6)i, ba]^ Jieinc S^toingen mir

(Begeben roaren, um empor gu rubern,

Unb aud) üielleid)t mir oon ber ©ötter $anb,

9liemals gegeben toerben toürben. 'Dod)

(Blaubt i^, ic^ I)ab fie [d)on unb könnte fliegen.

51llein kaum kam id) ^er, als [d)nell ber S^ebel

35on meinen klugen fank, als i^ ben 5^ul)m

©er großen 3Jlänner fal) unb erft oerna^m,

!n}ieDiel bagu gehörte, !RuI)m üerbienen.

'Da \al) id) erft, ha^ mein erhabner ^^lug,

2ßic CS mir f^ien, ni(i)ts roar als bas ^emü^n
©es 3Burms im Staube, ber ben %bkx [iel)t

3ur Sonn \\6) [Urningen, unb roie ber f)inauf

Sid) fel)nt. (Er fträubt empor unb roinbet \i6)

Unb ängftli(^ fpannt er alle ^Heroen an —
Unb bleibt am Staub, ©oc^ fd)neU ent[tel)t ein QBinb,

©er ^ebt ben Staub in 2Birbeln auf. ©en ÜBurm

(Erl)ebt er in ben ÜBirbeln ouf. ©er glaubt
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6i(f) grofe, bem ^bler gleich, unb iau(^3et [d)on

3m Üaumcl. ©o(^ auf einmal gie^t bcr üßinb

Den Dbcm ein. (Es [inlit ber Staub I)inab,

3[Rit i^m bcr 2Burm. 3c^t krie(f)t er roie ^UDor.

ÜBerbet nic^t über meinen ©allimatias bö[e. Gebt

roo^I. §om roill meinen Brief ein[d)liefeen. ©rufet

ben Äel)r. S^reibt. §abt met)r ÄoIIegia in Qw
feunft. ^orn joll 5 nehmen. 3d) 6. £ebt tool)!.

(Beroö^nt (Eud) feeine afeabemifti[d)e Sitten an. £iebt

mid^. Cebt mo^l. Cebt tDo^I.

ß£i} (^i? r;g« ße»

(Ein anbcrer Qugcnbfrcunb tcar bcr am glci(f)cn Tage tote

(Boetf)c geborene OToors. Df)m fdiretbt er oon ber I)efttgen

Ciebe, bte ßätf)<i)en Sd)5nltopf in it)m erregt I)atte. Sie

toar bic 3;od)ter eines 2BeinI)anbIcr5 im Srül)!, ber, ol)nc

öf|entli(f)e 2Birt[d)aft 3U I)aben, einen 5)]ittag5ti[d) t)iclt, an

bem aud) (BoetI)e teilnaf)m, unb abenbs einen Steinen ßreis

(Bäfte beim 2Beine Ijattc.

tUn ÜBil^elm Äarl fiubroig OJloors.

£eip3ig, ben 1. Oktober 1766.

ÜBas i[t ber Stanb? (Eine eitle ^r^rbe, bie bie

5!Jlen|(f)en crfunben I)aben, um ßeutc, bie es nict)t

Derbienen, mit anguftreic^en! Unb (Belb i[t ein ebcnfo

elenber öorgug in ben klugen eines 9Jlen|d)en, ber

benht. 3d) liebe ein 5[fläbd)en ol)nc Stanb unb ol)ne

QJermögen, unb je^o fül)Ie id) gum allererjten nJlale

bas ©lüÄ, bas eine roa^re Ciebe mad)t. 3^ I)abc
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bte (BcvDogen^eit meines !)}läbs^ens md)t bencn

elenben kleinen 2;rakaj|erien bes 2iebl)aber5 gu

banken; nur bur^ meinen (Charakter, nur burc^

mein ^erj l)abe ic^ |ie erlangt. 36) brau(^c keine

(Bef^enke, um [ie ^u erhalten, unb id) fe^c mit

einem oera^tenben 5Iug' auf bie Semül)ungen ^er«

unter, bur(^ bie iä) ehemals bie (Bun[tbe5eugungen

einer üß. erkaufte. "Das fürtreffli(^e 5er5 meiner

S. i[t mir Bürge, i)a^ |ic mi^ nie üerlajjen roirb,

als bann, ir»enn es uns ^flicf)t unb ^otiüenbigkcit

gebieten tocrben, uns gu trennen.

däii r^^a ^^a asi

Dicfc ßicbc, bie tf)n einige [Jal)rc erregte, lie^ tl)n aud)

alle „ßaunen bes ^Jerlicbtcn" emp^inben, aud) alle Sd)mer3cn

ber (Eifcrfud)t, obtDO^I i^m ßätl)d)cn ha^u fteinen I)inreid)en=

bcn ©runb gab. Sein 53crtrauter roar bamals ber um sc^n

3af)rc ältere J^oW^iper Scf)rifd) , ber im Oktober 1767

Ccipsig ocrlie^, um als 'Prin3enlel)rcr in 1)cf|au ßu toirften.

5ier erhielt !8el)ri[d) aud) bie nac^folgcnben 21ugenbli(fts=

bilber einer goetl)i[d)cn (Eiferfu(i)t5=5iaferei. Die barin cr=

iDäI)ntc „2tnnette" iftßätt)^en Sd)önftopf; Obermanns toaren

eine gegenüber tr)ot)ncnbe ßaufmannsfamilie; Aonflanse Sreit=

Jiopf tDor bie Joc^tcr oon (B. '3- ^reitftopf, beffen 53ater bie

berüf)mte 'Drucfierei unb 5Buct){)anbIung ^reitkopf & i^^rtel

begrünbete. „TOegen ber Sülinna" be3ief)t \xd) auf eine oon

btn jungen Ceuten geplante 2luffü{)rung oon Ceffings „Winna
Don Sarn^clm"; im Üfjeater lourbc bcsfelbcn 'Did)ters „OJli^

Sara Sampfon" gegeben.

tan (Ernft 2BoIfg. Sel)ri|d).

2eip3ig, ben 10. u. 11. ^ooember 1767.

(Es i[t gut, ^a^ id) ^eute einen Brief oon Dir

27



gehriegt Ijaht. Gief), t^ antroorte aucf) glcic^, ob

©u glei^ b{e[es Slatt er[t Gonnabcnbs feriegcn

[ollft.

5Ibcnbs um 7 U^r.

$a! !BcI)ri[^! ba i[t einer con ben 51ugcnbli*cn!

'Du bi[t tDeg, unb bas Rapier i[t nur eine kalte

3uflud)t gegen ©eine 5Irme. O (Bott, (Bott! — ßafe

mic^ nur er[t roieber gu mir kommen! Se^ri[d), oer»

flucht [ei bie ßiebe! [äl)[t ©u mid), [äl)[t ©u ben

(HIenben, roie er xa]t, ber ni(^t roei^, gegen toen er

rafen foll, bu roürbeft jammern! J^eunb, ^r^^eunb!

5Barum I)ab ic^ nur (Einen?

um 8 U^r.

Mtin Slut läuft [tiller, ii^ loerbe ruhiger mit

©ir reben können. Ob oernünftig? bas roeife (Bott.

ülein, nic^t oemünftig. 2Bie könnte ein Voller oer*

nünftig reben. ©as bin i(^. Letten an bie[e ^'dribd

ba roü^te i^ bod), roorein id) beiden [ollte! ©u
l)a]t Diel mit mir ausgc[tanben, [te^e no(^ bas aus!

Das (Be[(^roö^e, unb toenn Dir's 5lng[t roirb, bann

bete, ic^ toill 5lmen [agen, [elb[t kann \ä) m6)i

hden. OJleine — J5a! Sie^[t ©ul ©ie ift's [(^on

roieber. könnte \6) nur gu einer Drbnung kommen,

ober käme Orbnung nur gu mir. Ciebcr, lieber!

5om roar ha, id) I)atte i^n ^erbeftellt, mir ettoas

Dor^ulefen; i^ ^abc i^n abroeifen lajjen; er glaubt,

i^ liege im Sette. ©er mufe mid) ni(^t [tören, toenn

id) mit !Dir rebe. (Er i[t ein guter 3unge, aber

toenn's aufs Stören ankommt, ha i[t er ein 9Jlei[tcr
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brinne. — 3!au[enb Sad)en, unb ni^t bie red)te. —
D !Bel)ri[cf), Sel)n[d)! 9Jlein Äopf.

3f^ ))aht mir eine ^^ber gefc^nitten, um mi(^ ju

erf)olen. £a^ [e^en, ob loir fortkommen. !IReine

(Beliebte! %i), |ie roirb's croig [ein. Sief), Sel)ri[(^,

in bem Augenblicke, ha [ie mid) ra[enb mai}t, füt)!

i^'s. (Bott, (Bott, roarum mufe ic^ |ic |o lieben!

^oii) einmal angefangen. ^Innettc ma^t — nein

nid)t mad)t. Stille, [tille, id) xd'üI Dir alles in ber

Drbnung tx^ä\)kn.

%m Sonntage ging i^ na^ 2if(^e 3u Doktor

^ermann unb kel)rte um brei ju Sd)önkopfs 3urü(ii.

Sie roar %ü Obermanns gegangen, i(^ iDÜnf(^te mid)

3um erften 9[RaIe in meinem Ceben I)inüber, tou^tc

aber kein Wükl unb ent[(^Io^ mi(^, 3U Sreitkopfs

3U gel)en. 3^ ging unb ^atte oben keine 5lul)e.

Äaum roar id) eine 5SierteI[tunbe ba, [0 [agf i^

ber 5[Jlam[eII, ob [ie nichts an Obermanns roegen

ber „5Jlinna" 3U be[tellen ^ättc. Sie fagtc nein.

3^ infi[tierte. Sie meinte, id) könnte ha bleiben,

unb id), ba^ i^ ge^en roollte. (Enblic^, oon meinen

23itten er3ürnt, [d^rieb [ie ein Sillet an OJlam[eU

Obermann, gab mir's, unb id) flog I)inunter. 2Bie

oergnügt I)offte i^ 3U [ein! 2Be^ \\)x\ Sie ocrbarb

mir bie[c 2u[t. 3(^ kam. 5!Jlam[. Obermann erbrach

bas Sillet, es enthielt folgenbes: „üßas [inb bie

„*IRannspcr[onen für [elt[ame (Bc[(^öpfe! ^eränber=

„lid), o^ne gu ioi[)en roarum. Äaum i[t ^x. ©oetl)e

„^ier, [0 gibt er mir [c^on 3U üer[tel)n, ba^ il)m
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„3I)re (Be[eIIfcf)aft lieber i[t als bie meintgc. (Er

„ätningt mici), i{)m ettoas aufäutragen, unb loenn

„es aucb nid)ts roärc. So bö[e i^ aud) auf il)n

„bestoegcn bin, \o roci^ i(^ il)m bod) ©anft, ba&

„er mir ©elegenl)eit gibt, 5f)nen 3U [agen, bo^ iö)

„bcftänbig fei. ©ie 3I)rige."

3!Ram[eII Obermann, na(i)bem |ic ben Brief ge«

lefen ^atte, oerjic^erte mir, ha!^ jie il)n ni^t oer*

[tünbe; mein 3!Jläb(^en las if)n unb, an[tatt ha^ [ie

mi(^ für mein kommen beIoI)nen, mir für meine

3ärtlic^?ieit banfeen [ollte, begegnete [ie mir mit

folgern Äalt[inn, ha^ es ber Obermann foroo^I als

i^rem Sruber merklich roerben mu^te. !Die[e 5luf=

fü^rung, bie jie ben gangen 5lbenb unb hen gangen

3[Rontag fortfe^te, Derur[a(^te mir [oId)es Ärgernis,

t>a^ \6) 3[Rontags 5lbenbs in ein ^ie^^i^ üerfiel, bas

mid) biefe ^adjt mit ^xo\t unb $i^e ent[e^Ii(^

peinigte unb biefen gangen üag gu $au[e bleiben

I)ieö — 5lun! O Se^rifc^, üerlange nid)t, ha^ id)

es mit kaltem Slute ergä^Ie. (Bott! — ©icfen 5lbenb

[d)iÄe i^ hinunter, um mir etroas I)oIen gu lafjen.

SOleine SJlagb kommt unb bringt mir bie ^ad)ri(^t,

ha^ jie mit il)rer ^ülutter in ber Äomöbie [ei. (Eben

^atte bas ^fieber mi(^ mit [einem 3rro[te ge[d)üttelt,

unb bei bie[er 5^a(^ric^t roirb mein ganges Slut gu

Jeuer! $a! in ber Äomöbie! 3^ ^^^ d'^^^t ^^ [^^

roeife, bo^ it)r ©eliebter krank i[t. (Bott! Das mar

arg; aber id) Dergiel)'s il)r. 3(^ rou^te ni^t, roeld)

6tüdi es u)ar. 2Bie? [oUtc [ie mit bencn in ber
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^omöbic [ein. 9Jlit bcnen! "Das [(Rüttelte mi(^!

3d) mu^ CS rDifjcn. — 36) feleibe mid) an unb

renne toic ein 3;oIIcr nad) ber ^omöbie. 3(^ ne^me

ein Sillet auf bie (Balevie. Üd) bin oben. §^1 ^i"

neuer Streif. OJteine klugen [inb |d)rDa^ unb reiben

nid)t bis in bie fiogen. 36) bad)te rajenb ^u rDcr=

ben, roolltc nad) §oujc laufen, mein ©las gu I)oIen.

(Ein |^Ied)ter i^erl, ber neben mir [tanb, rife mid)

aus ber 33errDirrung ; id) fal), bafe er ätoei f)atte,

i(^ bat il)n auf bas ^öfli^fte, mir eins 3U borgen,

er tat's. 36) [a^ I)inunter unb fanb i^re ßoge —
lBeI)rifd)!

36) fanb il)re £ogc. Sie [a& an ber (E(Se, neben

il)r ein kleines 3Jläbd)en, (Bott roei^ roer, bann

^eter, bann bie ÜJlutter. — 5lun aber! hinter il)rem

StuI)I 5r. !Rr)ben, in einer [el)r 3ärtlid)en Stellung!

§a! ©enke mi^! "Denke mid)! auf ber ©alerie!

mit einem ^exnqlas — bas |ef)enb! 33erflu^t!

O Sel)rifd), id) i)a<i)k mein Äopf [prange mir für

QBut. OJlan [pielte „mi^ Sara". "Die Sc^ul^en

ma(^te bie W\^, aber i(^ konnte nichts [el)en, nii^ts

I)ören, meine Slugcn roaren in ber 2oge, unb mein

JÖerg tanate. (Er Ief)nte [id) balb I)erDor, ba^ bas

kleine SHäbc^en, bas neben i^r [a^, m6)i5 [e^cn

konnte. 23alb trat er gurüA, balb lehnte er \\6)

über ben StuI)I unb [agte il)r loas; i^ knir[d)te

bie 3öl)ne unb [af) gu. (Es kamen mir 2ränen in

bie 5Iugen, aber [ie roaren oom [d)arfen Sel)en, id)

I)abe bie[en gansen ^benb nod) nid)t roeinen können.
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— Qetnaä) hadji id) an Did), {^ [^roörc es "Dir,

an X)id), unb toolltc naä) $au[c ge^cn, unb Dir

[^reiben, unb ha ^ielt mi(^ bcr 5InbIiÄ roieber,

unb id) blieb. (Bott, ©ott! ÜBarum mu^tc id) |ic

in biefem 2lugcnblidie cnt[d)ulbigcn! 3^» ^^s tat

i^. 3d) \al), roie fic i^m gan3 kalt begegnete, roic

jic |i^ Don it)m roegroenbetc, roie |ic i^m kaum
antiDortetc, loic [ic oon i^m importuniert [c^ien;

bas alles glaubte ic^ ^u [el)en. %\), mein (Blas

[d)meic^eltc mir ni^t [o roie meine Seele, i^

n)ünfd)te es %ü [el)en! O ©ott, unb rocnn ic^'s

roirklid) ge|el)en \)äik, toäre £iebc 3U mir nic^t bic

Ic^te Urfac^e, ber ic^ biefes 3u|(^reiben follte!

(Es [d)Iägt neune, nun toirb [ic aus [ein, bie oer»

bammte Äomöbie. 't^luä) auf [ie! 2Beitcr in meiner

(Er3äI)Iung. So [a^ ic^ eine 33iertel[tunbe unb \ai)

nidjts, als roas \d) in ben er[ten fünf 3[Rinuten ge*

[ef)en l)aik. 2Iuf einmal fa^te mid) bas ^fie^^r mit

[einer gangen Stärke, unb id) bad)te in bem 5lugen«

blidie 3u [terben; ii} gab mein (Blas an meinen

^a<i)hax unb lief, ging ni(^t, aus bem ^an\i —
unb bin [eit groei Stunben bei Dir. Äenn[t Du
einen unglü(klid)eren 3Jlen[(^en bei [oId)em 53er»

mögen, bei [oId)en 3Ius[id)ten, bei [oId)en 25or3ügen

als mid), [0 nenne mir i^n unb i^ roill [d)tDeigen.

3d) l)ahe ben gan3en 5Ibenb cergebens 3U meinen

ge[u^t; meine ßä^ne [erlagen aneinanber, unb iDcnn

man knir[c^t, kann man ni^t roeincn.

2Bieber eine neue 2rcber. üßicber ciniqe 5Iugen-
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bliÄe iRu^e. O mein J'^eunb! S(^on bos brüte

Slatt. 3c^ könnte Dir taufenb [d)reiben, oI)ne mübe

3U roerben. O^ne fertig %vl toerben. ÜBel^er (Elenber

I)at fic^ je [dt gehlagt!

2Iber id) liebe [ie! 3d) glaube, id) tränke 6ift

öon i^rer ^^anh. 55er5eil) mir, 3'i^eunb. 3d) [d)reibe

tDa!)rIi(^ im '^khex, maljxliö) im ^aro^ismus.

©oc^ Ia& mi(^ fd)reiben. 5Bejjer, id) lajje I)ier meine

!Iöut aus, als ha^ iä) mid) mit bem ^opf toiber

bie QBanb renne.

3d} f)abe eine 33iertel[tunbe auf meinem Stul)Ie

ge[d)Iafen. 36) bin roirkli^ [el)r matt. 2tber bas

Slatt mu^ bie[en ^benb nod) ooll toerben. 3^
I)abc noc^ oiel gu fagen.

2Bie roerbe id) biefe Slad)t zubringen? bafür

graut's mir. üßas roerbe id) morgen tun? bas roei^

id). 3^ roerbe ruf)ig [ein, bis id) ins §au5 trete.

Unb ha roirb mein Jo^rs 3U po^en anfangen, unb

roenn id) [ie gel)en ober reben I)öre, roirb es [tärker

pod)en, unb nad) !Ii[d)e roerb' i(^ gel)en. Sei)' id)

[ie etroa, ba roerben mir bie üränen in bie klugen

kommen, unb roerbe htnk^n: (Bott oer^ei^ bir, roie

ic^ bir Der5eü)e, unb [d)enke bir alle bie 30^^^^» ^i^

bu meinem ßeben raub[t; bas loerbe id) benken,

[ie an[e^en, mid) freuen, ha]^ id) ^alb unb I)alb

glauben kann, ha^ [ie mid) liebt, unb roieber get)cn.

So roirb's [ein morgen, übermorgen, unb immerfort.

Siel), 'Bet)ri[c^, bie „Sara" [al) id) einmal mit

i!)r. 5ßie unter[d)icbcn oon f)eute! (Es roaren eben»
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bicfelben Svenen, eben bic 5lkteurs, unb i^ konnte

[ic ^eutc mä)t aus[te^n. ^a\ alles !ßergnügen liegt

in uns. 2Bir [inb unfre eigne Üeufel, mir certreiben

uns aus unfemt ^arabie[e.

3ä) Ijobt roieber ge[d)Iafen, id) bin ]e\)t matt.

3Bie tüirb's morgen [ein? ^Jlein armer ^opf brel)t

\iä). 9[Rorgen roill id) ausgel)en unb fie [e^n. 25iel=

Iei(^t l)at i^re ungered)te Äälte gegen mi^ naö)'

gelajjen. 5at fie's nic^t, [o bin i^ geröiö, einen

geboppelten Einfall oon t5"iß^ßi^ morgen abenb gu

kriegen. (Es [ei! 36) bin ni^jt me^r ^txx über mid).

3Ba5 tat \ä) neuli(^, als i(^ oon meinem unbänbigen

*Pferbc rDeggeri[[en roarb? 3d) konnte es nii^t ein=

l)alten, id) ]a\) meinen Job, roenigftens einen [d)re&=

Iid)en ^QH ^^or klugen. 36) roagt' es unb [türate

mi^ herunter. Da ^atte id) ^cr^. 36) bin DieIIeid)t

nid)t ber ^er5l)afte[te, bin nur geboren, in (Be[a{)r

I)er3^aft 3U tnerben. ^ber i^ bin je^t in ©efa^r

unb bod) m6)t ^er3{)aft. ©ott! (jf^eunb! löei^t ©u,

loas i^ meine? (Bute ^a6)t !IRein ©e^im i[t in

Unorbnung. O, roäre bie Sonne toieber ha\ Un»

jufrieben^eit! 36) toei^ roa^rlic^ ni^t me^r, njas

ic^ [(^reibe.

!niittrDod)S frül).

36) Ijobt eine [d)redili(^e !Jlad)t gel)abt. (Es

träumte mir oon ber „Sara". O Se^ri[d), \6) bin

etroas ruhiger, aber ni^t oicl. 36) löerbe fie ^eute

[e^en. 2Bir probieren un[rc „SXcinna" bei Ober»

manns, unb [ie roirb brüben [ein. Qa, roenn [ie
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fortfüI)rc, \x6) ftalt gegen mici) gu [teilen! 36) könnte

jic [trafen, ©ic [c^re(feli^[te (Eifer[ud)t [olltc jic

quälen, ©od) nein, nein, bas kann id) ni^t.

^benbs um 8.

(Be[tem um bic[e 3eit, toie voax bas anbers als

je^t. 3d) Ijobi meinen Srief roieber bur^gele[en

unb roürbe i^n geroife gerrei^en, töenn i^ mid)

[d)ämcn bürfte, oor Dir in meiner eigentlichen (Be=

[talt 3U er[d)einen. Diejes heftige Sege^ren unb

bie[e5 eben[o f)e[tige 25erabjd)euen, bie[es 0\a[en

unb bie[e 2BoIIu[t tocrben Dir ben Jüngling kennt»

\\i) ma(^en, unb Du toirft if)n bebauern.

(Be[tern mad)te bas mir bie ÜBelt 3ur ^ölk,

roas [ie mir I)eute gum Fimmel mad)t — unb roirb

[o lange mad)en, bis es mir [ie ^u keinem oon

beiben me^r ma(^en kann.

Sie roar bei Obermanns, unb roir raaren eine

33iertel[tunbe allein. !IReI)r braud)t es md)i, um uns

aus3u[ö^nen. Um[on[t [agt S^ake[peare: „S^tDad)=

I)eit, bein ^ame i[t 2Beib"; e^ roürbe man [ie

unter bem Silbe bes Jünglings kennen. Sie ]a\)

\\)x Unred)t ein, meine Ärankl)eit rüf)rtc [ie, unb

[ie fiel mir um ben §al5 unb bat mic^ um 55er=

gebung; i^ oergab il)r alles. 5Bas ^ätte id) 3U

üergeben, in 33erglei(^ bes, roas 16) i!)r in bie[em

2lugenblidic ©ergeben \)aben roürbe.

3d) I)atte Stärke genug, i^r meine 3flarr^eit mit

ber Äomöbie ju oerbergen. Siel)[t bu, [agte [ie,

mir roaren ge[tern in ber 5\omöbie, bu mufet
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barüber nic^t bö[e jein. 3ä) ^ottc mt^ ganj in bic

(Biii ber £oge gerü&t unb Cott(^en neben m\ä)

gefegt, ba^ er \a nic^t neben ntic^ feommen [ollte.

(Er [tanb immer l^inter meinem Stuhle, aber id)

üermieb, [ooiel ic^ konnte, mit il)m gu reben; i^

plauberte mit meiner Slad)barin in ber nä^ften

£oge unb roäre gern bei i^r brüben geroejen. —
O ©e^rif^, bas alles ^atte ic^ mir geftern über«

rebet, ha^ id) es gefe^n l)ätte, unb nun [agte jie

es mir. 6ie! Um meinen $als gegangen. (Ein

?lugenbli& SSergnügen erfc^t tau[enbe doII jQual.

2Ber mö^te fon[t leben! ÜJlein 3Jerbrufe roar Dor=

bei, ein oergangenes Übel i[t ein ©ut. ©ie (Er=

innerung überjtanbener S(^mer3en i[t 25ergnügen.

Unb |o erfe^t! mein gan3es ©Iü& in meinen Firmen!

©ie [d)öne S^am, bie |ie ungea^tet unfrer 35er=

traulid)&eit [o oft ergreift, ha^ bie mä(^tige fiiebe

[ie roiber bas ©el)eife ber 3Sernunft in meine ^rmc

toirft; bie ^ugen, bie \i&) gubrü&en, fo oft |ic^ i^r

nJiunb auf ben meinigen brü&t; bas füfee 2'dä)dn

in h^n Meinen Raufen unfrer £iebhofungen, bic

5löte, bie S^am, Ciebe, SBoIIuft, ^üx6:)i auf bie

ÜBangen treiben; bies gitternbe 5Bemü^en, fid) aus

meinen 5lrmen gu toinben, bas mir burd) feine

Sd)rDäd)e ^eigt, ha^ ni(^ts als 3rurc^t fie je I)erau5»

reiben roürbe. Bel)rifd), bas ift eine Seligkeit, um
bie man gern ein <}egfeuer ausfielt. (Bute ^aäjt,

mein Äopf [d)rDinbeIt mir ruie geftem, nur oon

roas anbers. 5J^ein ^i^^^r ift f)eute ausgeblieben;
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[olang es [o gute? !Iöettcr bleibt, wirb es roo^I

nidjt roiebcr kommen. (Bute ^Qd)t!

(Ein f)albc5 3a^r [pätcr fd)retbt er an benfclben (Jreunb,

als er [ein le^tes 6emc[ter in ßeipstg cor |id) fiel)t.

%n ^cl)ri[<^.

Ceipäig, im Wcix^ 1768.

ioörc, *Be^ri[d), iö) kann, i^ roill has 3Jläb(^en

nie Derlajfen, unb hod) mufe i^ fort, bod) roill i^

fort; aber jie [oll nic^t unglücfeli^ fein. 3Benn jie

meiner roert bleibt, lüic fie's fe^t i[t! Se^ri[(^!

6ie foll gIü&U(^ [ein. Unb ho6) loerb' iö) \o grau=

[am [ein unb if)r alle Hoffnung benehmen. Das

mu^ icf). ©enn roer einem 9[Räb(i)cn iooff^u^ig

ma^t, ber oerjpric^t. ßann jie einen rc^tfc^affnen

IDlann Kriegen, kann jie of)ne mxd) glü&lid) leben,

roie fröp<^ u)ill id) fein! 36) roeife, was id) i^r

fd)ulbig bin: meine ^anh unb mein QSermögen gc=

I)ört il)r, jie [oll alles ^aben, roas id) i^r geben

kann. 5^ud) [ei auf bem, ber [i<^ Der[orgt, e^ bas

SJläbc^en üer[orgt i[t, bas er clenb gemai^t I)at.

6ie [oll nie bie Qä)mtx^m füllen, mid) in ben

Firmen einer anbern 3U [el)en, bis id) bie Sd)mer3en

gefüllt f)abe, [ie in ben ^rmen eines anbern ^u

fe^en, unb oieIIeid)t roill id) [ie au(^ ha mit bie[er

[d)re(filid)en (Empfinbung Der[(^onen.

neu fi^ii fiäii fiäa
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!Ra(f)bem er nod) eine Iebensgefäl)rliä)e ßranfi!)ctt übcr=

ftanben Ijattc, oetlte^ er ßcipsig an [einem (Bcburtstagc 1768.

(Er blieb nun bis (Enbe 5när3 1770 im ©ater^aufe, ftranh

ober erI)o[ungsbebürftig. Seine Sriefc ri(f)teten jid) 3umeift

imd) fieipgig: an 'Profejjor Ocfcr, [einen Deret)rten £el)rer

in ben bilbenben ßün[tcn, an be[[en 3;o(f)ter t^rieberifte, bc«

[onbers aud) an ^ät^d)en S(^önhopf, über bie er [id) er[t all«

mäf)Iid) berul)igtc, als [ie [id) im OTai 1769 mit Dr. ßanne,

[pätcrcm tRatsf)errn in Ceip3ig, oerlobt f)atte. Dmmer toicber

träumte [i^ bcr neun3el}niäf)rige Patient 3U ben ßeip3igcr

Jrcunbinnen unb an geliebte Stätten 3urüdt, 3. 5B. nac^

Oe[ers ßanbgut 3u Döli^.

^n (Jrieberifec Oefcr.

<Jranhfurt, hm 6. ^ODcmber 1768.

O [age ©u,

Äann ntan toas traurigeres erfal)ren?

2lm Äörper alt unb jung an 3a^ren,

§alb [ie^, unb ^alb gefunb gu [ein?

©as gibt [0 meIand)oI[d)e ßaune,

Unb i^re ^cin

2Bürb' id) ni^t los, unb ^ätt' id) fed)s ^Ilraune.

QBas nü^te mir ber ganzen (Erbe (Belb?

Äein ftranker 9!Jlen[c^ geniest bie 2BeIt.

Unb benno(^ roollt' id) gar ni^t klagen,

Denn \6) bin |d)on im ßeiben [e^r geübt;

ioätt' \i} nur bas, roas uns bie *piagen,

©ic 2a[t ber Äranfe^eit 3U ertragen,

9Jlef)r Äraft als |elb[t bie Xugenb gibt;

55erfiür3ung grauer iHegen[tunben,

Sal[amfd)e5 ^flafter aller SBunben:

(BeyeII[c^aftsgei[tcr, bie man liebt!
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3tDar l)ab idj I)ier an meiner Seite

!Be[tänbig re^te, gute £eutc,

Die mit mir leiben, toenn i^ leibe,

Sie [orgen mir für man^e ^r^eube,

(Es fel)It mir nur an mir, um rec^t beglü&t 3U [ein.

Unb bennoc^ kenn' ii^ niemanb, ber bic *Pcin

©es Sc^mer^ens [0 be^enbe ftillt, bie Ü^u^

Wii einem Sli* ber Seele fd)enM, roic 'Du.

36) kam 3U !Dir, ein loter aus bem ©rabe,

'Den bolb ein jroeiter 2:ob jum jiDeitenmal begräbt;

Unb löem er nur einmal rec^t na^ ums §aupt

"Der bebt [gejc^mcbt,

Sei ber (Erinnerung gecoi^, ]o lang er lebt.

36) roei^, roie i<^ gegittert l)ahi;

©od) mad)te[t 'Du mit "Deiner [üfeen (Bäht

(Ein ^Blumenbeet mir aus bem (Brabe;

(Ergä^Iteft mir, toie [c^ön, roie kummerfrei,

ÜBie gut, roie |üfe ©ein feiig Ceben [ei,

5)lit einem 2on oon ]ol6)tx Sd)mei^elei,

©afe i^, toas mir bas (Elenb jemals raubte,

2BeiI ©u's befaßt, [elb[t ju beji^en glaubte.

3ufrieben rei[t' id) fort, unb roas noc^ mct)r i[t: fro^,

Unb gan5 voax meine !Rei|e [0.

3a, benken müfet 3f)r oft an mid), bas [age

3d) (Eud), befonbers an bem 3^age,

üßenn 3f^r auf (Eurem Canbgut feib,

©cm Ort, ber mir [0 mand)c ^lage

(Bemad)t, bem Ort, ber m\6) |o [e^r erfreut.
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©od) T>u t)er[tel)[t mid) nid)t, id) tDill es IXr erlilären,

3d) toei^ boc^, Du oersei^ft es mir.

Die ßieber, bie id) Dir gegeben, bic gel)ören

2IIs roQ^res (Eigentum bem frönen Ort unb Dir.

2Bcnn m\6) mein böjes 3Jläb^en plagte,

2Benn ber 33erbru5 mic^ aus ben OJlauern jagte,

2Bar \ä) oerroegen g'nug, unb roagte,

Di^ aufzufüllen, el) es tagte,

5Iuf Deinen ^yelbern, bie Du liebft,

Die Du mir oft [o fc^ön be[^rieb[t.

Da ging id) nun in Deinem ^arabiefc,

3n jebem ^olg, auf jeber 2Bie[e,

%m ^lufe, am 'Bai), bas ^offcnbe (Be|id)t

3Som ICRorgenftral)! ge|d)minfet, unb ]uä)V unb fanb

Di(^ ni^t!

Dann [d)Iug \6), angereiht oon launi[d)em 35erbru|je,

Den armen '(^xo\ä) am fonnbeftra^Iten '^lvi]]t,

Dann jagt* id) ringsuml)er, unb fing

Salb einen 5Reim, balb einen Sd)metterling.

Unb mand)tx D^eim unb mancher Schmetterling

(Entging

Der ausgeftre(6ten ^anh, bic mitten

3n i^rem ^a\6)m [tille [tanb,

ÜBenn aus bem !lBalb Don Stimmen ober Üritten

Den S^all mein Iau[c^enb O^r empfanb.

2lm 2age [ang i^ biefe ßieber,

5Im 2Ibcnb ging i^ roieber I)eim,

5^a^m meine ^thex, [d)rieb |ie nieber

Den guten unb ben |(^Ied)ten 5^eim.
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Oft he^rt' tc^ noc^ mit immer [c^Ied)term ©Iü*c

^uf bic fatale (5"Iur gurüifie,

5Bts mir ^ule^t bas gün[tige ©ejc^idte

^oä) einen Zag, htn iä) ni^t ^offte, gab.

©od) i^ geno^ [ic kaum, bie [ü^en legten 6tunben,

Sie toaren gar gu nai) am (Brab!

3ä) [age m6)i, voas id) empfunben,

•Denn mein profaif^es ©ebi^t

Stimmt biefesmal [e^r gur (Empfinbung nid)t.

©u I)a[t bie Cieber nun, unb gur Selo^nmig

3-ür alles, roas ic^ für 'D'iö) litt:

Se[ud)[t Du "Deine [el'ge !IBoI)nung,
;

So nimm [ie mit!

Unb fing fie man^mal an ben Orten

5Jlit 2u[t, wo id) aus Sd)mer3 jie fang,

'Dann benft an midj, unb [age: borten

2lm t^Iujfe ©artete er lang,

©er 5lrme, ber fo oft mit ungeroognem (Blücfec

Die frönen ^r^Iber füF)IIos \al)\

^äm er in biefem ^lugenblid^e,

(EI) nun, je^t lüär' ic^ ha\

2tud) in's ^f)itofopf)icrcn ftom er gegen bie gicidje JJreunbin,

unb fogar gegen ßätf)(^en Sd)5nf!opf, bic il)n \on\t fo gar

nid)! als *p{)tIofopf)en gehannt i)atU.

%n Äöt^^en S^önliopf.

Frankfurt, ben 30. Dejember 1768.

UnglüÄ ift aud) gut. 36) f)abe oiel in ber Rxank'

I)ett gelernt, bas ic^ nirgenbs in meinem ßeben
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\)'dtit lernen können. (Es i[t oorbet, unb xä) bin

toieber gang munter, ob ic^ glet^ brei oolle !IBo(!)en

md)t aus ber Stube gekommen bin unb mi^ faft

niemanb be[uci)t als mein ©oktor, ber, (Bott [ei

Dank, ein liebensroürbiger 3}lann i[t. (Ein närri[(^

"Ding um uns 9Jlenfd)en! 2Bie ic^ in muntrer (Be-

|ell[d)aft roar, toar ic^ üerbrie^Iic^
;
je^t bin ii^ Don

aller 2BeIt Derla||en unb bin Iu[tig. Denn |elb[t

meine Äronk^eit über ^at m.eine ÜJlunterkeit meine

(Familie getröftet, bie gar n\ä)i in einem 3ult'i"^ß

roar, [i(^, gefd)rDeigc m\6) gu trö[ten. Übrigens 3eid)ne

id) |el)r oiel, |(f)reibc Sülärc^en unb bin mit mir

|elb[t aufrieben. (Bott gebe mir bas neue '3oi)^,

was mir gut i[t! Das geb' er uns allen, unb roenn

roir nid)ts mef)r bitten als bas, fo können roir ge»

rotfe I)offen, ha^ er's uns gibt.

2In (Jricberikc De[er.

(]?rankfurt, t>m 13. (Jebruar 1769.

(Ein großer (Bei[t irrt [ic^ [o gut roie ein kleiner;

jener, roeil er keine S(i)ranken kennt, unb biejer,

roeil er [einen Joorisont für bie ÜDelt nimmt. D,

meine ^rrcunbin, bas 2id)t i[t bie 2Ba^rI)eit, bod)

bie Sonne i[t ni(i)t bie 2BaI)r^eit, oon ber boc^ bas

£i(i)t quillt. Die 9Ta(f)t i[t Unroafir^eit. Unb roas

i[t Sd)ön^eit? Sie i[t ni(f)t £ic^t unb nid)t Jladjt,

Dämmerung, eine (Beburt oon 2ßa^rt)eit unb Un«

toa^r^eit. (Ein SJlittelbing. 3n i^rem !Rei^e liegt

ein Sc^eiberoeg [o groeibeutig, [o [c^ielenb — ein
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Herkules unter ben *p^Uo[op^en könnte jic^ Der=

greifen. 3a) roill abbrechen; roenn ic^ in biefe ÜJIatcrie

komme, ha roerb' id) gu au5[d)roeifenb, unb bod)

i[t [ie meine ßieblingsmaterie. 2Bie möd)tc id) ein

paar ^üb[^e ^benbe bei 3{)rem lieben 55ater [ein!

36) ^ätte i^m gar oicl gu [agen. 9Jleine gegen»

iDärtige ßebensart i[t ber ^^iIofopt)ie geroibmet,

(Einge[perrt, allein, 3ii^^ßlf Rapier, ^r^ber unb 2inte,

unb gröei Sucher, mein ganses D^üftgeug. Unb auf

bie[em einfa^en 2Bege komme id) in (Erkenntnis

ber QBa^r^cit oft fo roeit unb roeiter, als anbre

mit i^rer 5BibIiot^ekarrDijfen[^aft. (Ein großer (Be»

le^rter i[t feiten ein großer ^I)ilofop^, unb roer mit

3[Rü^e oiel Sü(^er bur^blättert ^at, mxa6)ki bas

leichte einfältige ^uä) ber S^latur. Unb es i[t ho6)

nid)ts voaijx, als roas einfältig i[t; freilid) eine

[^led)te 5^ekommenbation für bie roa^rc 2Beis^eit.

üöer ben einfältigen 2Beg gef)t, ber ge^ \\)n, unb

[^roeige [tili! Demut unb ^ebä^tlid)keit [inb bie

notiDenbigften (Eigen[d)aften un[rer Sd^ritte barauf,

beren jeber tribliö) beloI)nt roirb. 3d) banke es

3^rem lieben 2Jater; er f)at meine Seele ^uerft %u

bie[er 3form bereitet.

(Einige 5Ronatc früf)cr F)attc er an 3^riebcriftcns 5Jater

gan3 äl)nltci)c (Bebanhen gefd)ricben. „3d) bin 3I)nen mel)r

fd)ulbig, als ba^ id) 3f)ncn banf^en Itönntc. "Den (Bcfc^madt,

ben xi) am 6d)önen f)abc, meine ßcnntnifje, meine (Ein[i^ten,

f)abc id) bie nid)t alle buxä) Sie? 2Bic gcmi^, tnie leu^tenb

XDal)v ift mir ber feltfame, fa[t unbegreiflid)e Sa^ geroorben,

ba^ bie 2Berftftatt bes großen ßünftlers mcl)r ben fteimenben
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^I)tIo[opf)cn, bcn licimcnbcn T)i(^tcr cnttDt(J{cIt, oIs bcr §ör»

[aal bes ^Beltoeifen unb bcs ßrittltcrs!" ©iefe cd)t=goctf)t=

fd)cn (Bebanlien, bic [d)on bcr 91cun3cl)niäl)rigc fa^tc, blieben

in if)m fein ßeben lang. 1816 rüi)mte er bas 3eid)ncn aud)

bei Xalentlolen, „es entroidielt iinb nötigt 3ur 2lufmerfifam=

fteit, unb bas i[t ja bod) bas i)öd)\U aller ^ei^tiglieiten

unb üugenben". Unb 1809 fagte er: „5Bir fpre(^en über«

I)aupt oicl 3U oicl, toir [ollten toenigcr [predjen unb mel)r

3eid)nen." (Boetf)e fal) eben in bem, toas \iä) 3cicf)nen lä^t,

Symbole unb (BIeicf)nif|e für f)öd)fte 2BaI)r^eitcn.

C^i? ^i) ß^ C^i?

5}on Sirpril 1770 bis Sluguft 1771 lebte (BoctI)e in Strafe«

bürg, feine juriftifd}en Stubtcn DoIIenbenb, mef)r no(^ aber

auf f)öf)ere (Erficnntniffe in ber i^unft bebaut. 2lm 13. 06=

tober 1770 fiam er auf einem 21u5flugc in bas 'Pfarrijaus

3U Sefenl)eim, beffen 5Bett>of)ner mit feinem ^Begleiter 5Be9=

tanb oertoanbt toaren. ^kx erfaßte ii)n fogleid) eine I)eifec

Cicbc 3U ber jungem 3;od)ter bcs Kaufes. Sein erftcr Srief

an fic lautet:

5ln '^xiahtxiki Srion.

Strasburg, ben 15. Oktober 1770.

ßicbe neue ^r^unbin! 3d) groeifle ni(^t, Sie |o

3u nennen; benn roenn 16) m\ä) anbers nur ein

klein toenig auf bie klugen oerfte^e, [o fanb mein

5Iug' im erften 5BIi& bie Hoffnung gu biefer ^»^eunb«

l^aft in 3I)rem, unb für unjre J5er3en roollt' id)

f^mören. Sie, järtlic^ unb gut, vok \ä) Sie kenne,

[ollten Sie mir, ha 16) Sie [o lieb l)abe, nid)t toieber

ein bi^d)en günftig [ein? £iebe, liebe tJreunbin!

Ob iä) 3I)nen was %u [agen \)ahi, i[t vooljl keine

Sfragc; ob id) aber ju[t roei^, roarum ic^ eben je^o
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[(^reiben toill unb roas ic^ fcf)reiben möd)tc, bas i[t

ein anbers; [ooiel merk' i(^ an einer gemijjen inner=

liefen Unrul)e, ha^ id) gerne bei 3fl)nen fein möd)te,

unb in bem ^alk i[t ein Studieren Rapier fo ein

n)al)rer 3:ro[t, |o ein geflügeltes ^ferb, für mid),

I)ier, mitten in bem lärmenben Strasburg, als es

3^nen in 5I)rer Ü^ut)e nur fein ^ann, toenn 6ie bie

(Entfernung Don 3I)ren ^freunben rec^t Icbl)aft fül)Ien.

"Die Umftönbe unfercr !Rü&reife können Sie fid)

of)ngefäI)r Dorftellen, tcenn Sie mir beim 5lb[d)iebe

anfeljen konnten, roie leib er mir tat; unb roenn

Sie beoba^teten, töie fe^r 5Bet)Ionb nac^ ^aufe

eilte, fo gern er au6) unter anbem Umftänben bei

3^nen geblieben roöre. Seine (Bebanken gingen cor«

löäits, meine gurüÄ, unb fo ift natürli^, ha^ ber

Diskurs toeber iDcitläufig x\o&} interejfant merben

konnte.

3u (Enbe ber üßangenau mad)ten toir Spekulation,

hen ÜBeg abgukürgen, unb oerirrten uns glü&Iid)

3tDifc^en ben 5Jloräften. "Die OTad)t brad) herein,

unb es fehlte nid)ts, als ha^ ber !Hegen, ber einige

3eit nac^^er 3icmlid) freigebig erfd)ien, fi^ um etroas

übereilt f)ätte; fo tnürben roir alle Urfad)e gefunben

^aben, uon ber £iebe unb Xreue unfrer ^rinsefjinnen

DoIIkommen überzeugt 3U fein.

Unterbeffen mar mir bie !KoIIe, bie id) aus (}urd)t,

fie 3U oerlieren, beftänbig in ber $anb trug, ein

red)ter 2alisman, ber mir bie 33cfd)merli^keiten

ber O'ieife alle I)inu)eg3aubcrte. Unb nod)? D, id)
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mag ni^ts [agen, cntroeber Sie Rönncn's raten ober

Sie glauben's nid)t.

(Bnblid) langten roir an, unb ber er[te (Bebanfec,

ben toir Ratten, ber and) [d)on auf bem 2Beg unfre

2freube getoefen toar, enbigte [i^ in ein ^rojeht,

Sie balbe n)ieber3u[el)en.

(Es i[t ein gar gu ^erjigcs Ding um bie i^off'

nung, rDiebergulc^en. Unb coir anbern mit benen

oeriDö^nten ^ergc^en, toenn uns ein bi5d)en roas

leib tut, glei(^ [inb roir mit ber 5tr3enei ha unb

[agen: Ciebes ^^x^ä:)Qn, [ei ru^ig, bu roirft nid)t

lange oon i^nen entfernt bleiben, von benen 2cuten,

bie bu liebft; fei ru^ig, liebes §er3(^en! Unb bann

geben toir if)m in3tt)i[(^en ein Sci)attenbilb, bajj

es ho6) was f)at, unb bann i[t es ge[(^i&t unb

[tin toie ein kleines ^inb, bem bie SJlama eine

*Puppc ftatt bes Gipfels gibt, tDooon es nic^t efjen

follte.

©enug, roir [inb ^ier, unb fef)en Sie, ha^ Sie

Unred)t tjatten! Sie roollten ni(f)t glauben, ba^ mir

ber Stabtiärm auf 5l)re füfee Canbfreuben mi6=

fallen roürbe.

(Betoiö, 5Jlam[eII, Stra^urg i[t mir nod) nie fo

leer Dorgekommen als jetjo. Qvoax I)off i^, es foll

befjer toerben, toenn bie 3eit bas 5lnbenhen unjrer

meblid)en unb mutroilligen ßuftbarfeeiten ein toenig

ausgelö[d)t I)aben toirb, roenn i^ nid)t mel)r [o leb*

I)aft fül)len roerbe, roie gut, toie angcncl)m meine

3rreunbin i[t. Do^ [ollte ii^ bas Dergejjen können
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ober tDoIIen? ^cin, \6) toill lieber bos toenig 9)tx^'

n)el)e beI)Qlten unb oft an 6ie |d)reibcn.

Unb nun noc^ oielen ©anft, nod) oiclc aufrichtige

(Empfel)lungen 3^ren teuem (Eltern, 3I)rer lieben

6^rr)efter, oiel I)unbert — toas i^ 3^ncn gerne

roieber gebe.

t^R r^s? t^« r^ij

Unter tiefsten S(i)mer3en riß fid) bcr neue Dr. juris (BoetI)e

im 3Iugu[t 1771 Don 9?icft^en los. (Er honnte [ein ßcbcn

nid)t mit bem if)rtgenDcriinüpfen; über bie (Brünbe, umncntlid)

über tJ-ricbcrihens QBcrt unb (Il)araliter jinb toir nid)t ge^

nügcnb unterrichtet. ffioet!)c tourbe am 31. 3luguft in bcr

5>aterftabt als 2{bDoJtnt tjcreibigt unb blieb bort bis 3um

9Jlai bcs näd)[ten G[aF)re5. OTtt 9?e^tsge|cl)üften gab er |id)

roenig ab, befto mef)r mit bid)teri[d)en unb feriti[d)en SIrbeiten.

(Er [ct)ricb bcn „(Bö^ oon Serlid)ingen" nieber unb beteiligte

\id) mit feinen tyreunben an bcn |ett Januar 1772 er[(^cinen=

ben „i^ranftfurter (Belel)rten 2tn3cigcn." Den Sommer 1772

oerbra^tc er auf TOun|d) bcs *Daters 3U 2Bet}Iar, um am
1Reid)sftammcrgeri(^t 3U arbeiten. 5ier ergriff if)n eine neue

ßiebcslcibenfd)aft, aber bie (Beliebte, (ri)arIottc Suff, roar

bereits mit bem Cegationsfekretär Äeflner aus ^annoocr

Dcriobt, 2Ius biefem feeltfd)en (Erlebnis errDud)5 feine 'Di(^»

tung „"Die ßeibcn bcs jungen SBertfjer", bie, als fic im Q(itk\U

1774 in "DruÄ erfd)ienen, eine unerhörte ^Birhung auf bas

'Publitium I)attcn. Der 9?ul)m bcs jungen Didjtcrs, ber fd)on

burd) ben im ^uni 1773 in einer 3roettcn tJalfunO ocröffent»

Iid)ten „(Bö^ Don Scrlid)ingen" Dtelen I)cr3ltd)en, bcgciftertcn

Seifall gefunben ^otte, tourbe burc^ ben „1Dertl)cr" über

oiclc fiänber oerbrcitet. ÜJlan barf jcbo^ (Boet^e nid)t DöIIig

mit 21>ertl)er Übereins erltlären. (Er I)attc bie Araft, ftd) oon

Cottc Suff rcd)t3eitig lossureifeen; aud) machte er nid)t ben

geringflcn Serfu;^, bie xi)m freunblid)ft (Bcfinntc 3u fid) I)er«
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über 3u gießen. Set ber 2lbreife oon 5Be^Iar \d)xieb er if)r

unb üircm Bräutigam bie folgcnbcn Seilen:

5ln 3o^Q"" (rf)ri[ttan Äcftner.

2Be^Iar, ben 10. September 1772.

(Er i[t fort, Äeftner, roenn Sie bic[en 3ßttel feriegen,

er i[t fort. (Beben Sie 2ott(^en inliegenben QdkV.

3d) roar fel)r gefaxt, aber (Euer ©ejpräci) I)at mid)

auseinanber gerijjen. 3(^ kann 3^nen in bem ^ugen»

blicft nichts [agen, als leben Sie root)I! ÜDäre id)

einen 5tugenbIi(S länger bei (Eud) geblieben, id) ^ättc

nid)t gef)alten. 5^un bin id) allein, unb morgen gel)

id). O mein armer Äopf!

3In (n)arIotte Suff.

(10. September.)

!IßoI)I f)off' id) rDieber^uPiommen, aber (Bott roeiß

roann. Cotte, roie mar mir's bei 1)einen Sieben ums

53er3, ha li) rou^te, es i[t has le^te Tlal, ha^ \6) Sie

fel)e. 5^i(^t bas le^te DJlal, unb bod) ge^ i(^ morgen

fort. 5ort i[t er. OBelc^er (Beift brachte (Eud) auf

ben ©isfeurs! T)a i(^ alles [agen burfte, roas ic^

fül)Ite, a(^ mir roar's um ^ienieben 3u tun, um 3^re

$anb, bie id) 3um le^tenmal hü^te. Das ßi^^^^i^»

in bas id) ntd)t toieberfee^ren roerbe, unb ber liebe

2}ater, ber mid) ^um le^tenmal begleitete. 3i) bin

nun allein unb barf meinen, \6) lajje (Euc^ glüÄIic^

unb ge^e nii^t aus (Euern ^ev^t]\. Unb fe^e (Eu(^

roieber, aber nid)t morgen i[t nimmer! Sagen Sic

meinen 5Buben: er ijt fort. 3d) mog nid)t roeiter.
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tOlit „meinen Subcn" |tnb ßottens Srübcr gemeint, bie

fc^r on (Boet^e F)ingen, rote oiele anbete ßinbcr oor^ct unb

nad)f)er.

ßSi? ^R ßgn C^i?

IRa^ (J'^anftfurt 3urüdigehe^rt, bad)U ©octl^e nod) für

lange 3cit am liebsten an ßottc unb Äcftner; er [d)rieb oiele

!8ricfc an fie, au^ na^bem bcibe am *paIm[onntag 1773 if)rc

§od)3eit gefeiert I)atten. (Einem Sd)attenri6 oon fi^ legte

er folgenbc 5}crfe bei

%n (E^arlottc Seltner.

Frankfurt, September 1773.

QBenn einen [eligen Siebermann,

*Pa[torn ober lRat5l)erm lobefam

Die QBittib lä^t in Äupfer fted)en

Unb bruntcr ein ^Jerslcin rabebrec^en,

•Da ^ei^t's:

Sel)t I)ier oon Äopf unb O^rcn,

©en §errn e^rtoürbig, tool)Igeboren,

Sel)t feine ^Jlienen unb [eine Stirn!

5Iber [ein üer[tänbig (Be^irn,

So mand) 55erbien[t um's gemeine üßefcn

Äönnt it)r il)m nic^t an ber 91a[c Ie[en!

So, liebe ßottc, f)ei^t's au^ I)ier.

3d) [c^iÄe ba mein ^Bilbnis Dir!

SOlagft rool)! bie lange 51a[e [e^n,

•Der klugen SUä, ber Co&en QBel)n,

's i[t o^ngefä^r bas gar[tgc ©[i^t,

2tber meine fiiebe [ic^[t Du nic^t!
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2lud) im Sommer bcs näd}fien 3al)rcs fprt(i)t er nod) in

toarmer £icbc gu il;r.

5In (CI)arIotte Äe[tncr.

Frankfurt, bcn 26—31. ^uguft 1774.

ÜBer gc^t ben 5lugenblicfi aus meiner Stube?

Cotte, Hebe Cotte, bas rät[t Du md)t. !Rät[t e!)er

üon berüt)Tnten unb unberül)mten Ceuten eine !Rei^c

als bie ^xau Äatrin fiisbet, meine alte 2Be^Iarer

Strumpfroaf^ern, bie Sd)rDä^ern, bie Du ^enn[t,

bie Di^ lieb F;at roie alle, bie um Did) toaren

Dein 2eben lang, \\&} nic^t met)r in 2Be^Iar galten

hann, ber meine 5[Rutter einen Dicnft 3U [d)affen

I)offt. 3d) Ijob |ie mit I)erauf genommen in meine

Stube; |ie [af) Deine SiIf)Ouette unb rief: „5Id) bas

I)er3clieb £ott(i)en!" 3n all i^rer 3aI)nIo|igheit doII

magren 5Iusbru&5. 3[Rir ^at |ie gum ÜBillkomm in

DoIIer (}reube IRodi unb iÖQ"^ geküßt unb mir er=

%äl)\t üon Dir, roie Du [0 gar[tig roarft, unb ein

gut i^inb ^ernai^ unb nic^t oer[d)U)ä^t ^ätte[t, roic

fie um Dic^ ^ätte S(^Iäge gekriegt, ha |ie Dici) gum

ßeutnant Sjleqer fütjrte, ber in Deine SJlutter üer=

liebt roar, unb T)\6) [e^n unb Dir roas [d)enken

roollte, bas [ie aber ni^t litt pp. alles, alles. Du
^ann\t benken, roic toert mir bie '(^•xau roar, unb

ha^ iä) für |ie [orgen roill. 'iQtnn !Beine ber

^eiligen unb Ieblo[e Cappen, bie ber io^ilig^" 2^^^

berührten, Anbetung unb Seroa^rung unb Sorge

üerbienen, roarum md)t bas 5[Jlenf^enge[d)öpf, bas
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Dic^ berührte, Did) als Äinb aufm ^rm trug, Dtc^

an ber ^anh füf)rte, bas (Be[d)öpf, bas 'Du oieI=

leid)t um maru^es gebeten I)a[t? ©u, Cotte, gebeten!

Unb bas (Befd)öpf [ollte üon mir bitten! (Engel oom

J5immel! Ciebe ßotte, no(^ eins. 'Das mad)tc mi^

\ad)m. 2ßie Du fie oft geärgert f)a[t mit benen

f(J)Io(Jjcr §önbd)en, bie ©u fo mad)[t, au(^ tüo^I

no(^; jie mad)te mir [ie oor, unb mir toar's, als

roenn Dein ©ei|t umfd)rDebte. Unb uon Äarlinen,

2el)nd)en, allen, unb roas \6) ntc^t ge[e^n unb ge=

[el)n l)abc, unb am enblic^en (Enbe roar bod) Cottc

unb £otte unb Cotte unb ßotte, unb 2otte unb ol)ne

2otte nid)t5 unb 5Hangel unb Trauer unb ber üob.

5lbieu, Cotte, hein 3Bort Ijeut mel)r. 26. 5lugu[t.

36) l)abe ge[tern ben 26. einen Brief an Did)

angefangen; l)ier filj 16) nun in Cangen 3rDi[d)en

(Jvanltfurt unb "Darmflabt, erwarte 531erhen, ben id)

l)ier^er befd)ieben ^abe, unb mir i[t im Sinn, an

1)16) 3u [d)re{ben. ^eni Dor groei Jahren fafe id)

bei Dir faft hm gangen Xag; ha tourben Sol)nen

gc[d)nitten bis um 5[)litternad)t, unb ber 28. feier=

lid) mit üee unb frcunblid)en (Befid)tern begonnen.

O Cotte, unb Du t)erjid)er[t mi6) mit all ber Dffen=

^eit unb £eid)tigheit ber Seele, bie mir fo roert

immer voax an Dir, ha^ 3[)x mid) noc^ liebt, benn

[iel), es tDöre gar traurig, toenn aud) über uns ber

3eiten Cauf bas Übergeroi^t nel)men follte. 36)

roerbe Dir e^e[tens ein (Bebetbud), S(^a^käft(^en

ober roic Du's nennen magjt, [d)iÄen, um Did)
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morgens unb abenbs %u ftärfecn in guten (Erinnc

rungen bcr tJrcunb[^aft unb Cicbe.

5nit bcm ©cbctbu(^ tft bcr „Wttt^tt" gcmehtt; « mad)tc

ober bei ßcftncrs, btc [id^ ungünftig abgcbilbct glaubten unb

ungern in bas (Bcrebc ber ßcutc ftamen, 3unä(f)ft einen

[d)Icd)ten (Einbru*. Dod) [teilte fid) bie 3frcunb|(i)aft toieber

I)cr unb jtöar auf fiebensaeit

(Boet^e lebte nun bis 3um Dtoocmber 1775 in Jtanftfurt,

roenn man Don einer erften S(i)roei3errei[e unb üielcn Meinen

5?eifen unb 2Banberungen na^ 'Darm[tabt unb in ben !RI)ein«

gau, aud) bis na(^ Aöln unb Dülfelborf abfict)t. 2lu&cr "biXi

\i)Qw. genannten 'Did)tungen tourbcn u. a. „Claüigo" unb

„Stella" fertig; anbere'piäne, 3.53. „OTaI)omet", „<prometf)eus"

unb „(Jauft", entujorfen unb begonnen; au(^ entftanben oiele

ßicber, 3umal ta. fein §er3 oon einer neuen £iebe beglücfet

unb geplagt tourbe. Diesmal toar es Cilli S(^önemann, mit

ber er \\i) oerlobte unb bie getoi^ aud) feine ©attin ge=

tDorben toäre, toenn 3roifd)cn if)m unb it)ren 2lngct)origen

nic^t eine gar 3u grofee ßluft getoefen toäre: im gciftigen

Ceben, nic^t in Gtanb unb 5Jerm5gcn. Um biefe 3cit ^attc

bcr "Dieter einen u)unberlid)en SricftDed)feI mit ber ©rofin

2Iugufte 3U Gtolberg in ßopenl)agcn. (Er I)atte biefe junge

"Dame nie ge[c!)n, F)at fic oud) fpäter nie con 2lngefid)t

ftennen gelernt; nur burd) if)re !Erübcr 3fncbri(^ unb ßcopolb

ftannten fi(^ beibe. SIber er fd)üttete i{)r fein §^^3 aus, ol)nc

irgcnb einen ffiebanken, ein (Befühl 3urüdt3ut)alten. Das lag

nid)t nur an feinem bamaligcn ffictftcs3uftanbe, fonbern au^

on bem fficiftcssuftanbc feiner ßcitgenoffen; es toar bamals

bie in au^crften (BcfüI)Icn I)in unb I)cr fc^roanlicnbc, gleid)fam

trunftene „Sturm= unb Drangseit". "Die folgcnben Seilen f^rtcb

ffioetI)e in ßillis Sinimer bei (Jreunbcn in Offenbad); er roar

eben mit Sluguftens 93rübem in ber Sd)tDei3 geroefen.
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?ln (Bräfin 5lugu[tc gu Stolbcrg.

Dffcnbad), ben 3. 5tugu[t 1775.

(Bu[t(^en! ©uftd)en! (Ein 2ßort, bQ[^ mir bas ^erj

frei toerbe, nur einen §änbebru&! 3d) kann 3t)nen

m(^ts [agen. io^^i^/ 2Bic joll ic^ 3f)nen nennen: bas

§icr! 35or bcm [tro^eingelegten bunten 6d)reib3cug,

ha [ollten feine Sriefc^en ausgefc^rieben t»erben, unb

biefe üränen unb biejer "Drang! ÜBelc^e 35er[tim«

mung! O ha^ id) alles fagen könnte! ^kx in beni

3immcr bcs 9)läb(^ens, bos mid) unglü&Iid) mac^t,

ol)ne il)rc Sd)ulb, mit ber Seele eines (Engels,

befjen I)eitre S^age id) trübe, i(^! 53ergebens, ha^

\6) brei SJlonate in freier £uft ^erumfu^r, taufenb

neue (Begenftänbe in alle Sinnen [og. (Engel, unb

id) [i^e lieber in Offenbad), [o üereinfad)t roie ein

^inb, [o be[d)ränlit als ein ^apagei auf ber Stange,

(Bu[td)en, unb Sie [o njeit! 3d) Ijabt mlä) fo oft

nac^ S^lorben geiüanbt. ^aä^is auf ber Xerrajje

am 9Jlain; 16) fe^ hinüber unb benk an ©id)! So
rocit! So tüeit! — Unb bann ©u unb ^x\^, unb i(^!

Unb alles roirrt \\(i) in einen Sd)langenknotenI Unb

\6) finbe ni^t Cuft ju [d)reiben. — 5lber jetjt roill

ic^ ni(^t auff)ören, bis jenianb an bie 2;üre kommt

unb mid) roegruft. Unb boc^, (Engel, mand)mal, roenn

bie 91ot in meinem ^erjen bie grö^t i[t, ruf

i^ aus, ruf ic^ ©ir ju: (Betroft! (Bctroft! 5lus=

gebulbet, unb es roirb roerben! ©u roirft ^yi^eubc

an ©einen trübem ^aben unb roir an uns [elbft.

©iefe ßeibenjc^aft ift's, bie uns aufblafen roirb
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3um Sranb; in bie[er Jloi roerbcn roir um uns

greifen unb brao [ein unb ^anbeln unb gut [ein

unb getrieben roerben, hatj'm, too 5Hul)e Sinn nid)t

reid)t.

3ä) mGd)e 3I)nen Striche, benn icf) [a^ eine 2}ier=

telftunbe in ©ebanlien, unb mein (Bei[t flog auf bem

gansen berDoI)nten (Erbboben I)erum. Unfeliges

S(^irfi[al, has mir keinen 3[Ilittel3u[tanb erlauben

roill! (Entu)eber auf einem *punfet, fafjenb, fe[t=

klammernb, ober [(i)rDeifen gegen alle üier 2Binbe!

— Selig [eib il)r, cerMärte Spajiergänger, bie mit

3ufriebener an[tänbiger 5BolIenbung jeben 5Ibenb ben

Staub Don i^ren Sd)u^en [plagen unb il)re5 !Iag=

roerfes götterglei^ [id) freuen

§ier fliegt ber 5!Jlain, grab brüben liegt Sergen

auf einem ^ügel hinter Äornfelb. Q3on ber S(^Ia^t

bei Sergen f)aben Sie roo^I gehört. Da links unten

liegt bas graue ^ri^t^n^furt mit bem unge[d)iÄten

Jlurm, bas je^t für mi^ [o leer i[t als mit Se[emen

gekehrt; ba red)t5auf artige Dörf^en, ber ©arten

t>a unten, bie 3;erra[[e auf hm SJlain I)inunter. Unb

auf bem 2i[d) I)ier ein Sd)nupftu^, ein panier,

ein 9)a\stn6) brüber; bort Rängen bes lieben S[Räb=

^ens Stiefel. NB. ^eut reiten roir aus. §ier liegt

ein Äleib, eine U{)r I)ängt ha, Diel S^a^teln unb

<Pappebe(keI, gu Rauben unb ^üten — id) ^ör

il)re Stimme id) barf bleiben, [ie roill \\(ij
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brinne an3iel)en. — (But (Bu[td)en, id) ^ab 3^nen

be[d)riebcn, roie's um mid) ^erum aus[iel)t, um
bie (Beifter burd) ben jinnlid)en 5BIid{ gu oevtreiben.

ßilli mar oertüunbert mid) ba 3U finbeu;

man l)atk mi(^ oermi^t. Sie fragte, an toen id)

[c^riebe. 3c^ fagt's il}r.

?In ©räfin 5lugu[te gu Stolberg.

Frankfurt, bcn 19. September 1775.

©en löten. (Butcii 5[Rorgen. 3d) ^ab eine gute

'^a6)t gel)abt, Unb bin je^t red)t n)ie ein 331äbd)en,

Sie raten ni(^t, roas mic^ befd)äftigt: eine ÜOilaske,

auf kommenbcn "Dienstag, ido mir Sali \)ahQn.

^ad) Xifd)! — 3d) komme ge[d)tDinb gelaufen,

Dir 3u fagen, roas mir brübcn in ber anbern Stube

burc^ ben i^opf fu^r: (Es ^at mid) bo(^ kein tDeib=

ii(^ (Befd)öpf [0 lieb mie ©uft^en.

Unb meine Üllaske u)irb eine altbeut[c^e 2rad)t,

[d)U)ar5 unb gelb, ^umpl)o[e, ÜBämsIein, 5JlanteI

unb 3reber[tu^t)ut. 21d), roie bonfe id) (Bott, bafe er

mir biefe ^uppe auf bie paar 2age gegeben ^at,

roenn's [0 lang tt)äl)rt!

Joalb üier. 3n !Brunnen gefallen, roie i^'s al)nbete,

ÜJleine ÜJlaske roirb ni^t gema(^t. Cilli hommt nid)t

auf ben Sali. 5lber bürft id), könnt id) alles fagen!

3d) tat's, [ie 3U e^ren, roeil id) beklariert für fie

bin, unb eines 5}täb(^ens ^erj );)ip. — ^Ilfo (ßi[\U

d)en! — 5c^ tat's aud) ^alb aus Ürulj, roeil mir

\\[6)t [onberlid) fkl)n bie ad)t Slage ^er.
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©cn 16ten. 5eut Sla^t nediftcn mic^ I)alb fatale

3:räume. $cut frül) beim (Ertoa^en klangen |ie naä).

©od) roie id) bie 6onne |af), [prang i(^ mit beiben

^üfeen aus bem Sette, lief in ber 6tube auf unb

ab, bat mein ^erj fo freunbli(^, freunblid), unb

mir roarb's Ieid)t, unb eine 3u|i(^erung roarb mir,

ha^ \6) gerettet roerben, ha^ no^ roas aus mir

ocrben [ollte. ©utes ÜJluts benn, (Bu[td)en. 5Bir

iDoIIen cinanber ni^t auf's eroige ßeben oertröften

!

$ier no(^ muffen roir glü&Iid) [ein, ^ter nod) mu^

ic^ ©uft^en [et)n. Das einsige 5Jläb(^en, beren

i5er3 ganj in meinem Bu[en [d)Iägt. — 5la(^mittags

^alb oier. Offen unb gut ber iülorgen; i^ tat roas,

Cilli eine Weine ^reubc %u mad)en, I)atte ^r^^eubc.

2rieb mi6) nad) 2ifd)e [pafecnb^närrifc^ unter Se*

kannten unb Unbekannten I)erum. ©e^e je^t nad)

Offenbar, um ßilli ^eute 5lbenb nic^t in ber Äo*

möbie, morgen ni(^t im Äonjert p [e^en. 3(^ [tc&e

bas Statt ein unb [d)reibe braus fort.

Offenbad). Sonntag, h^n 17., na^ts 3et)n. —
3ft ber lag leiblich unb ftumpf herumgegangen,

©a id) aufftanb, tcar mir's gut. 3d) machte eine

G^enc an meinem „3fau[t". 3SergängeIte ein paar

Stunben. 35erliebelte ein paar mit einem 9Jläb=

c^en, baoon Dir bie Srüber er3ä^Ien mögen, bas

ein [elt[ames ©e[c^öpf i[t. ^^ in einer (Befellfc^aft:

ein Du^enb guter ^fungens, [o grab roie [ie ©ott

er[d)affen I)at. ^ü))r auf bem 5Ba[[er [elb[t auf unb

nieber; id) l^ab bie ©rille, [elb[t fal)ren ju lernen.
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Spieitc ein paar Stunben ^^arao unb oerträumte

ein paar mit guten ^Henjc^en. Unb nun |i^ \d), Dir

gute 'Jlaä)i 3U [agen. S}lir roar's in all bem roic

einer !Ratte, bie (Bift gefreffen I)at: jie läuft in alle

Cö(i)er, [d)Iürpft alle 3r^"<^ii9^ßi^ oer|d)Iingt alles

(EPare, bas i^r in !Ißcg kommt, unb i^r 3fnner[tes

glül)t Don unauslö[d)li(^ oerberblii^em '^'ßuer. §eut

Dor ac^t 2agen roar ßilli I)ier. Unb in bie[er Stunbc

iDor id) in ber grau|am[t feicrlid)ft=fü&e[ten Cage

meines gonjen Cebens (möc^t i^ [agen). D (Buft«

6)m, roarum feann id) nichts baüon fagen! QBarum!

2Bie 16) hüxd) bie glü^enbften tränen ber ßiebc

SHonb unb 3BeIt [c^aute unb mid) alles fcelcnDoII

umgab! Unb in ber (Jerne bie 2BaIb^orn unb ber

$o^3eitsgä[te laute (5"reuben!

9Jlontag, ben 18. 3Jlein S^iff(^en |tet)t bereit,

id) toerb's glei^ hinunter lenken. (Ein I)errli^er

SUlorgen, ber Giebel i[t gefallen: alles frifc^ unb

t)enlid) uml)cr! Unb id) roieber in bie Stabt, wk=
ber an's Sieb ber Danaiben! tHbe! 36) })ab einen

offenen frifc^en ÜJlorgen! O (Buftd)en! ÜBirb mein

jQerg enbli(^ einmal in ergreifenbem rca^ren (Benu^

unb Ceiben bie Seligkeit, bie SCRenfc^en gegönnt

roarb, empfinben, unb nid)t immer auf ben ÜBogen

ber (Einbilbungskraft unb überfpannten Sinnlii^keit

^immel auf unb Rollen ah getrieben roerben? Beftc,

id) bitte T)id), [c^relb mir aud) [0 ein Üagebu^!

•Das i[t bas einzige, toas bie emtge (Jerne be=

äroingt.
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üllontag \\a6)i, ^alb ^toölf. 3"i^anfefurt, an met*

nem Z\\ä); Romme no(^, "Dir gute 'Jladji gu [agen.

^ab getrieben unb gefc^toärmt bis je^t. 3}lorgen

geht's nod) ärger. O Ciebfte! 3Bas i[t bas Ceben

bes 9Jlen[d)en! Unb bod) roieber bie Dielen 6uten,

bie fic^ 3u mir [ammeln! ©as oiele ßiebc, bas mic^

umgibt

ßilli ^eut naö) Üifd) ge[el)n, in ber Äomöbie ge=

[et)n. ^ab hein 5Bort mit i^r %\i reben ge{)abt,

aud) ni(^t5 gerebt! 2Bär i^ bas los! D (Buftc^en,

unb ho6) 3ittr' i^ oor bem ^ugenblicn, ha [ie mir

gleid)gültig, ic^ hoffnungslos roerben könnte. 5Iber id)

bleib meinem ^erjen treu unb la^ es gef)n. (es toirb —
'Dienstag, Sieben morgens. 3m Sd)ioarm! ©u[t=

d)en! 36) laffc mic^ treiben, unb I)altc nur bas

Steuer, ha]^ \&) nid)t [tranbe. Dod) bin id) ge«

[tranbet; id) kann Don bem SJläbi^en nid)t ab, ^eut

frül) regt [id)'s roieber 3U i^rem QSorteil in meinem

53er3en. — (Eine gro^e [c^roere £efetion!

Q5oett)es jdinell erlangter 'Diqterrul)m brad)tc it)m oielc

53efu(i)e oon 6d)öngeiftern; es liamen au^cr "bzn errDäI)nten

bciben ffirafen Gtolberg: ^Iop[toA, Soic, ßaoater, Safeboto;

namentlt^ aber begcf)rtc aud) ber junge rDctmartfd)e Jöc'^SOQ

^arl Sluguft, als er am 11. ©esember 1774 burd) Frankfurt

reifte, (Boctf)C5 Seftanntfd)aft. Stuf bie erfte 2lusfprad)c mit

biefem <Jürften folgten rociterc, unb bie S^olge roar, h(x\^

(BoetI)c nad) QBeimar überfiebelte. 3iinäd)ft toav nur ein !8efu(^

geplant, aber Jürft unb 'Did)ter rDud)fcn fo innig 3ufammen,

ho^ (Boet!)e auf Ccbensjcit blieb.

58



2lm 7. 5Ioocmber 1775 traf (Boetf)e in QBeimar ein. 'Die

u)icf)tig[tcn *Per[oncn roarcn bort für iF)n ber ad)t3cf)niä^rige

55er3og, bic gleic^altcrigc ^ersogin ßuifc, bie fed)sunb«

bveiöigiäf)rige Qexioqin--Wiim<i Slnno 2lmalia, bcs §cr3og5

*Brubcr ^Prinj ^onftantin, ber 3tDetunbDicr3igiäI)rigc Dieter

ÜBielanb, ber ßel)rcr bcs §cr3og5 geroefen toar, ber ciminb=

brei&igjät)rigc 93lajor D.finebcl, ber als .^ofmeiftcr bcs'Prinscn

l^onftantin berufen iDorbeu toar, ferner bie Staats= unb

i3ofbcamtcn (Braf (Bocrt3, SORinifter d. ^x\t\d), ßanimerl)crr

Öilbebranb r». (Einjiebcl, Oberforfttneifter d. 5BcbeI, Ober«

ftallmcifter u. Stein, (Bel)cimfcftretär Sertuc^, ßammerf)err

D. Sedtenborff, ''Pagen[)ofmeifter OTufäus, OTaler ©eorg

WcId)ior i^raus. ^on bin ©amen bes 55ofe5 roaren nufeer

bcn §er3oginnen von *Bcbeutung für (Boetf)c: (ri)arIottc

D. Stein, bic breiunbbrei^igjä^rige (Baltin bes Oberftall^

mcifters, bic ^ofbamc Cuifc v. (Bö(^t)aufcn, bie (Bräfin

D. 2Bertf)ern auf 91cun^ciligcn unb bic Sängerin unb Sc^au=

fpicierin Corona Sd)röter, bic jebod) crft 1776 nad) TOcimar

harn. 2lIIc biefc Damen unb 55errcn liebten unb übten bic

f(i)önen fünfte; als and) no^ (Boct^e 3U il)nejt trat, toar ber

„9]'iufenf)of" fertig, unb balb toar bic *PfIcge ber fünfte am

Meinen unb armen roeimarif^en 53ofe eine fo l)cr3lid)C, bas gan3c

Ceben bur^bringenbe, t)a\i QBeimar als AünftIer=*Parabics

tDcit bcrüf)mt rourbc. Da bic mciftcn (Blieber hi5 OJlufcn^ofcs

nod) xed)t jung loaren, ber 5er3og 3umal Don fri)(^cfter

3ugenbftraft überf^äumtc, fo fpra^ man au^ balb oon bem

tollen, toilbcn treiben in QBeimar, unb üielc matten ©oet^c

bafür Dcrantroortlid), tocil er ja ben größten (Einfluß auf btn

i5cr3og F)attc.

Der alte QJater, ber mit ber ßc't fd)tDcrmütig rourbe, ^atte

für btn Sol)n einen glän3enben *poften in ber freien 5^ei^s=

ftabt crl)offt unb fal) bcn (Eintritt in bas ^oflebcn ni<^t

gern. (Boet^e ri^tetc feine Briefe für bal)eim gern au^ an

„üante JJ-a^Inier", eine JJ'^cunbin feiner Si^roeftcr. (Die

S(f)U)cftcr toar jc^t an bcn 2lmtmann Sd)loffer in Q;mmen=
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bingcn t)crl)eiratet; [ic ftarb bereits am 8. 3futtt 1777;

3oI)anna ^a\)lmtv tourbc if)rc !na(i)foIgerin als Sd)Ioyjcrs

(Battin).

5ln 3oI)anna (JaI)Imer.

9Betmar, bcn 22. 5loDembcr 1775.

ClcB Xänt^en! 2Bie eine S(i)Iittcnfa^rt gel)t mein

ßeben, rafd) roeg unb Wingelnb unb promemerenb

auf unb ab. (Bott roei&, n)03U iä) no^ beftimmt

bin, bo^ \6) [ol^e Sd)ulen burc^gcfü^rt toerbe!

Diefc gibt meinem ßeben neuen S&jwnnq, unb es

toirb alles gut roerben. 36) fiann nid)ts oon meiner

2Birt[d)aft [agen; [ic i[t gu oerroiÄelt, aber alles

ge^t ertDün[d)t. SBunberlid) 5luf[e^en macht's l)ier,

tüie natürlid). S(i)reiben Sie mir ein ÜBort. 3Bie=

lanb ift gar lieb, mir [teÄen immer jufammen,

unb gar gu gerne bin id) unter [einen ^inbern.

Sein Üßeib i[t ^eräebrao.

%n 3o^anna ^ra^Imcr.

3Beimar, ben 14. Sr^^ruar 1776.

i5crber f)at ben IRuf als (Bencralfuperintenbent

angenommen. 36) roerb aud) rool)! bableiben unb

meine IRolIe fo gut [pielen, als i^ kann unb [o

lang als mir's unb bem S(^idi[al beliebt, üßär's

au6) nur auf ein paar '3^l)xe, i[t boc^ immer bejjer

als bas untätige fieben %ü $aufe, wo \6) mit ber

größten 2u[t ni^ts tun ftann. 5ier Ijob \6) bo(^

ein paar Herzogtümer cor mir. 3e^t bin ic^ bran,

bas £anb nur kennen gu lernen; bas mad)t mir
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[c^on Diel Spa^. Unb ber ^tv^oq ftriegt aud) ha--

burd) Cicbe ^ur 2Irbeit, unb roeil i^ if)n ganj

fecnnc, bin td) über oiel Sachen ganj unb gar

rul)ig. 9Jlit ÜBielanb fü^r i(f) ein liebes J)äuslid)es

Ccben, ejje mittags unb abenbs mit it)m, roenn i^

ni^t bei jQofe bin. ©ie 9JlägbIein [inb ^ier gar

l)üb[d) unb artig, id) bin gut mit allen. (Eine ^err=

Iid)c Seele i[t bic ^f^^au Don Stein, an bie \6), \o

voas man jagen möchte, gel)eftet unb geniftelt bin.

£ui[e unb id) leben nur in Suchen unb Silben

3u[ammen. Sic i[t unb bleibt ein (Engel. Tili ber

Joerjogin 3Jlutter I)ab id) je^r gute 3ßitß"i treiben

aud) U)of)l allerlei Sd)rDänk unb Schabernack. Sie

[ollten nid)t glauben, roicDiel gute 3""9ß"S unb

gute Äöpfe bei[ammen [inb; toir I)alten ^ufammen,

jinb f)errli(^ untereins unb bramatifieren einanber

unb I)alten ben i^of uns Dom Ceibe.

ßut[c i[t bie 5cr3ogin, bercn (E^c nl(^t glü&lid) toor.

J^etbcrs 55crufung tnar (BoctI)C5 !B3crft; beibe I)attert pd) in

Strasburg im September 1770 Ftennen gelernt.

3ln 3o^anna ^^a^Imcr.

QBeimar, h^n 19. ^februar 1778.

Cicbe 3;ante, ein poIiti[cb Cieb! 2Bären Sic ^ier,

könnten Sie bie (E^re alle 2;agc f)abcn. (Es i[t nun

too^I ni^t anbcrs: i^ bleibe ^ier unb nun mufe

id) (Büd) auf einen !8e[u<^ üorbereiten, Sef)er3igen

Sie biefen IBrief mit ber 5J^ama. Der Ober[taIl=

meifter d. Stein ge^t e^ftens burd) (Frankfurt unb
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roirb Xater urib iDIutter befuc^en. (Es i[t ein braöer

SOIann, btn i\)x loo^I empfangen mögt; nur mu^
man über meinen ^iefigen 3u[tanb nii^t allju ent=

3ü(fet [d)einen. JJ^rner i[t er nic^t gang mit bem

Joer^og aufrieben, toie fa[t all ber 5of, roeil er

il)nen nic^t nad) ber pfeife tan^t, unb mir toirb

f)eimlid) unb öffentlich bie 6(f)ulb gegeben. Sollt

er fotoas fallen lajjen, mu^ man au^ brüber ^in=

gel)n. Überi)aupt me{)r fragen als fagen, il)n me^r

reben lafjen als reben; bas übrige lajje iä) (Euren

ÄlugI}Giten. 3d) toollt, bie (Be[(^i(^te meiner legten

üicr 9[Ronate liefe fid) [^reiben; bas roär ein 5^afe

für ein gutes !ßoIh. ßebt roo^I unb f^reibt mir,

ha^ (Euer ^Inbenfeen erl)alten roar für unb für.

3Jn 3of)anna ^rö^Inter.

2öeimar, hsn 6. Wcix^ 1776.

Ciebe Üante. Sdjreibt mir unb liebt mi^! Sorgt

ni(^t für mid)! 36) fre||e mic^ überall burd), roie ber

S(^rDärmer fagt. ^ei^i bitt i^ (Eu(^, beruhigt (Eud)

ein üor allemal. "Der QSater mag feo^en, roas er

inill; id) Rann ni^t immer barauf antworten, ni(^t

immer hi^ ©rillen 3ured)tlegen. Soöiel i[t*s: 36)

bleibe I)ier, I)ab ein [d}ön Cogis gemiet, aber ber

Q5ater ift mir 5Ius[tattung unb !01itgift \6)uU

big; bas mag bie 5Jlutter na^ il)rer ^rt einleiten,

fie foll nur kein Äinb fein, ha iö) !Brubcr unb

alles eines S'üi^ftc" ^'^^- '^'^^ ^^^0Q ^at mir

toieber 100 Dukaten ge[c^enht. (Begeben, roie 3if)r
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iDoIIt. 36) bin it)m, toas i^ il)m [ein fennn, er mir

xoas er [ein kann. ©05 mag nun fortge^n, roie

unb [olaug bas hann. 3d) bin no(^ allerlei Seilten

[c^ulbig; bas tut mir nid)t5. 5lber bie SlJlutter joll

nur i^re S^ulbighcit tun unb [et)n, roas auf ben

2Jater möglid) i[t, ol)nc [ie 3U plagen! 2Benn [ie

allenfalls (Belb brau(!)t unb kann's com Sater nid)t

^aben: [0 roill ii^'s i^r [d)i^en.

3lls bcr 35^^309 öc" ^crbft 1770 in 3"^anhfurt unb bon

5?f)etngegenben subringcn unb (BoetI)e if)n begleiten toolltc,

^attc ber le^terc einige Scforgnis, xok bie 3hifnaf)mc im

53atcrl)anfe |ein loürbc, bcnn ber *Bater mar immer tDunbcv:

Iid)cr unb [(^töcvmütigcr geworben.

%n bie gjlutter.

5Beimar, ben 9. 5Iugu[t 1779.

Da id) aller 55er[ud)ung roiberftanben \)ab<i, oon

I)ier rDeg3urDitfd)en unb (Euc^ 3U überrafc^en, [0

tDollt \d) aud) biefe !Kci[e red)t nai^ ^ersensluft

genießen. Das Unmögli(^e ercoart id) nid)t. (Bott

l)at ni(^t geiDollt, baß ber 55ater bie [0 fel)nlid)

gerDün[d)ten ^xn6)ic, bie nun reif [inb, genießen

[olle; er l)at tt)m i>Qn 5Ippetit oerborben, unb [0

[ei's! 3d) roill gerne oon ber Gelte nid)ts forbern,

als roas il)m bcr Joii'i^or bes ^ilugenblidjs für ein

Betragen eingibt, ^bcr Sie möd)t ic^ red)t fröl)lid)

[c^en unb 3^x einen guten Zaq bieten, roie nod)

l?einen. 3d) l)ah^ alles, roas ein 9Jlen[c^ oerlangen

kann, ein Ceben, in bem io) mi^ tägli(^ ühi unb
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täglich tDQ^fe, unb ftomme biesmal gc[unb, oi)nc

Ceibenf^aft, of)ne SerrDorrenl)cit, oI)nc bumpfes

S^reibcH; fonbem löie ein von (Bott ©eltebtcr, bcr

bic Joölftc [eines Gebens l)ingebra^t ^at unb aus

Dergangnem £eibc mand)es ©ute für bic 3"^""!*

^offt unb and) für künftiges Ceiben bic Sruft be=

tDel)rt I)at. ÜBcnn i^ (Eud) oergnügt finbc, roerb

id) mit £uft gurü&ke^rcn an bie tilrbcit unb bic

5}lüf)C bes Jlags, bic mic^ crcoartet.

%n bie anuttcr.

2Beimar, OJ^itte 5luguft 1779.

So eine 5Inlroort rDün[(^t id) Don 3\)x, liebe

ÜLRutter. 5d) ^offe, es [oll red)t [d)ön unb ^errlic^

roerben. 2Il[o eine näl)erc 3fla^rtd)t öon un[rer

Einkunft! D!)ngefä^Qr in ber ioölftc September

treffen oir ein unb bleiben gans [tili einige Jage

bei (Biid). ©enn u)eil ber ^^x^oq [eine Xanten unb

35ettein, bie auf ber !Ille[[c [ein roerben, nic^t zhtn

[e^en möd)te, iDollen mir gleid) roeiter unb auf bem

5[Rain unb Ü^t)ein I)inab[(^rDimmen. $abcn toir

unfre Xour oollenbet, [o kommen toir gurüÄ unb

[d)lagen in forma un[er Quartier bei 3l)r auf. 3^
roerbe alsbenn alle meine (Jreunbe unb bekannte

be^er^igen, unb ber $er5og roirb na^ Darmftabt

ge^en unb in ber 9Tad)bar[^aft einigen 5lbel be*

fuc^cn. Unfer Quartier roirb bcftellt tüic folgt: ^ixx

hen §er5og roirb im kleinen Stübdjcn ein Settc
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gemacht, unb bie Orgel, tücnii fie nod) baftünbc,

^inausge[d)afft. Das grofec 3in^niei^ bleibt für 3^=

[pru(^, unb bas (Entrec ^u feiner QBo^nung, (Er

[d)Iäft auf einem faubern StroI)faÄe, vorüber ein

fd)ön Ceintud) gebreitet ift, unter einer leii^ten ©ecfte.

"Das ^amin[tüb(^en roirb für feine !Bebienung 3U=

red)tgemad)t, ein OJlatraljenbette I)ineingefteIIt.

5ür ^Qxxn V. IBebel roirb bas Wintere graue

3immer bereitet, aud) ein 3Jlatra^enbette pp. '(^nx

mid) oben in meiner alten 2Bol)nung aud) ein

StroI)fndi pp., roie bem ^tx^oq.

(Effen mad^t 3^r mittags oier: (Effen, nic^t mel)r

noc^ roeniger, ftein (Beköc^, fonbern (Eure bürgere

Iid)en Äunftftürfi auf's befte. 2Ba5 3f)r frühmorgens

Don Obft fc^affen könnt, roirb gut fein.

"Darauf rcbusiert fi^'s alfo, ha^ toir bas erfte

5JlaI, toenn roir ankommen, jebermann überraf^en

unb ein paar läge oorbeiget)n, e^ man uns ge=

vod\)x roirb. 3n bcr Ü[flejfe ift bas leicht. 3n bes

§er3og5 Si"!'"*^!^" tu Sie alle Cuftres I)eraus; es

lüürbe i^m Iäd)erlid) oorkommcn. "Die 2BanbIeu(^ter

mag Sie laffen. Sonft alles fauber, roie geroö^nlic^,

unb je roeniger anfc^einenbe Umftänbe, je beffer.

(Es mufe 3^r fein, als roenn roir 10 ^a\)x fo bei

3l)x tDol)nten. '^ixx Sebientcn oben im gebrod)nen

'Daä) bei unfern ßeuten forgt Sie für ein ober ein

paar Cager. 3t)re Silberfad)en ftfllt Sie bem ^^X'

30g 3um (Bebraud) l)in: Caoor, Ceui^ter pp. deinen

Äaffec unb bergleid)en trinkt er ni^t. ÜBebel roirb
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3i)V [e^r belogen; ber ift noä) bejjer als alles, was

Sie Don uns SJlannsooIfe ge[e^cn ^at.

Deutltd)c Silber feines ürcibens in ber cr[tcn toeima*

ri[<^en 3eit gibt uns ein lagebu^ an ffiräfin 2Iugu[te 3U Stol«

berg. ©oetf)c [pnd)t 3unäd)[t oon bcm (Bartcnl)aufe, bas it)m

ber J5«i^3og gc[d)cnftt I)attc.

2ln ©räfin 5lugu[te 3U Stolberg.

2Beimar, ben 17—24. ^ai 1776.

Den 17. 5Jlai. 03^orgen5 8. (Bulen 5)^orgen, ©u[t«

d)en. 9lid)ts als bies jur ©runblage eines Üage«

bu(^s für Dic^. 5Ic^, Du nimmft an bent un[teten

9!Jlen|^en nod) teil, ber, [eit er Dir nid)ts oon fid)

f^rieb, [elt|ame S^iÄfale gel)abt I)at. 3d) fü^Ie,

ha^ id) ©ir nic^t alles [agen hann, brum mag id)

nid)ts [agen. 2lbieu! —
3n meinem (Barten, (Bu[t(^en, gegen 10. ^ah ein

liebes ©ärt(^en uorm Üore, an ber 3Im, [d)önen

2Bie[en, in einem Xale. 3fft ein altes J5öusd)en

brinne, bas i^ mir reparieren lajfe. 5IIIes blül)t,

alle *öögel jingen. (Buft^en, unb ©u bi[t krank! —
Den 18. 3)lai. ©e[tern könnt ic^ Dir nid)ts me^r

fagen. Der i5u[arenrittmei[ter [^friebr. o. £id)tenberg,

tUbjutant bes §^1^3092] kam in meinen (Barten; 16)

ritt um elf nad) bem £u[t[d)Iofe Beloebere, wo 16)

I)inten im (Barten eine (Einfiebelei anlege, allerlei

^Iä^d)en brin für arme Äranke unb bekümmerte

$cr3cn. 36) ofe mit bcm ^^r^og; nad) Z\\d) ging
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id) 3ur (Jrau v. Stein, einem (Engel oon einem

!lBetbc (frag bic Vorüber!), bcr id) |o oft bie Se«

ru^igung meines ^ergens unb man^e ber reinften

©lü&feligfteiten %ü ücrbonfeen Ijahe. Der id) no^

nid)t5 Don Dir ergäl)!! ^abe, bas mir Diel (Betoalt

geho[tct t)at; t)cute aber roill id)'5 tun, roill id)

taufenb Sad)en Don (Bu[td)en [agen. 2Bir gingen

in meinen (Barten [pajieren. 3l)r 5}lann, it)rc ßin=

ber, il)r trüber, ein paar ^i^äulein 3lten. (Es

kamen me^r gu uns, roir gingen [parieren, be=

gegneten ber §er3ogin OJlutter unb bem ^ringen,

bic |i^ 3U uns. 5Bir roaren gan3 üergnügt. 36)

Derlic^ bie (Be[eII[(^aft, ging no^ einen ^lugenbliÄ

5um ^^x^oq unb afe mit 'i^xau v. Stein ^u ^aä^t

5lun i[t's toieber [d)öner ^eitrer lag. Sooiel je^t.

§alb 9.

12 tll)r in meinem (Barten. Da lafe id) mir oon

ben 55ögeln roas oorfingen unb ^eii^ne !Rafen»

bänhe, bie id) toill anlegen Iaj)en, bamit !Ru!)e über

meine Seele komme, unb iö) roieber oon oorne mög

anfangen ^u tragen unb ^u leiben. (Bu[td)en, könnt

id) Dir üon meiner Cagc [agen! Die cru)ün[d)tefte

für mid), bie glüd{lid)[te, unb bann roieber. — 3d)

[agte immer in meiner ^^genb ju mir, ta [ooiel

taufenb (Empfinbungen bas fd)ü)ankcnbc Ding be*

[türmten: roas bas Sd)ifh[al mit mir roill, ha^ es

mid) burd) all bie Si^ulen gcl)en lä^t, es \)ai ge»

toi^ üor (mic^ ba^in ^u [teilen, too mi^ bic ge-

roöl)nlid)en Qualen ber 5Jlen[d)l)cit gar ni(^t mel)r
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Qnfe(^ten müjjen. Unb je^t nod), id) [e^ alles als

QSorbereitung an!) Üä) l)ah bas ausge[tnd)en, roeirs

bunftel unb unbe|timmt gefagt mar. ^aä) Z\\6)e

mef)r.

Sonnabcnbs nad)ts 10 in meinem ©arten. 3(^

I)abe meinen ^l)ilipp nai^ ^avL]t ge|d)i&t unb toill

allein ^ier gum erftenmal [d)Iafen. Unb [o meinen

S^Iaf einrDeil)en, ha^ ii) Dir fc^reibe. 'Dk 5Jlaurer

I)aben gearbeit bis ^ad)t, \ä) roollt |ie aus bem

JÖaus I)aben, roollte — o \6) hann Dir ni(^t ins

Detail ge^en. Den ganjen S^lac^mittag roar bie

J5er5ogin iDlutter ha unb ber ^ring unb roarcn

guten lieben ^umors, unb id) f)ab benn [o I)erum=

geI)ausDatert, roie alles roeg toar, ein Stüm kalten

Sraten gefjen unb mit meinem ^^ilipp (la^ Dir

üon ben ^Brübern toas oon if)m ergä^Ien), üon [einer

unb meiner ÜBelt gefrf)rDä^t, roar ru^ig unb bins

unb ^offe gut 3U [d)Iafen 3U I)oIbem (ErrDad)en.

©Ute 9ta^t, 5Be[tc. — (Es gel)t gegen elf, id) l)ab

no(^ ge[e||en unb einen engli[d)en ©arten ge3eid)net.

(Es i[t eine ^errlid)c (Empfinbung, bal)aufen im '^dh

allein gu [i^en. OJlorgen früf)e roie [c^ön! Dilles i[t [0

[tili. 36) prc nur meine U^r tadien, unb ben üßinb

unb bas 2Be^r dou ferne, ©ute ^ad)t — Sonn=

tag frü^ htn 19. ©uten OJlorgen! (Ein trüber, aber

I)errlid)er Zaq. 36) Ijobe lang ge[d)lafen, wa6)k

aber gegen üier auf: roie \6)ön roar bas ©rün bem

5luge, bas [ic^ ^albtrunken auftat. Da [^lief i^

roieber ein.
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*Ra(^t5 10. 3m (Barten, oerfte^t |i(^ jc^t Don

[clb[t. (Bing um elf I)eut frül) in bie Gtabt, [teÄte

mid) in el)rbare Äleiber, ma(^tc eine 23i[ite, ging

3um ioergog, einen ^(ugenblicJi 3ur io^^äogin 2Jlutter

(roir ^aben Italieners ^ier, bie uns gute (Büfje ber

5Intiken [d)affen), bann bei ^vau v. Stein 3U

2i[d), mir I)atten £u[t uns gu neÄen, um üier 3U

2BieIanb in (Barten, roo ber 5RaIer Äraus ba3u

liam. Seibe mit mir in meinen (Barten. Sie üer=

liefen mic^; \ä) las (Buiberts 2ahtik, ha Mm ber

iöergog unb ber ^rin5 mit nod) ^toeen guten (Bei[tern.

üßir [^toal3ten unb trieben allerlei. 3"i^au d. Stein

mit i^rer 5[Rutter kam uon Oberroeimar herunter

[pajieren, roir begleiteten [ie, kel)rten um, ber ^rin^

»erlief uns aud), xd} er3äl)lte bem i5<^i^309 <^ii^^ ®ß=

|(^i(^te eines meiner ^^^ßunbe, ber fi^ rounberli^

burd) bie 2BeIt [erlagen mu^te, begleitet' i^n nac^

ber Stabt, unb kam allein ^urüd?. ^kx treu mein

%aq, lieb (Buft(^en. 3d) 1:)ah [0 oiel gebad)t! Dn^
id)'5 bod) nur nid)t fo l)in[agen kann!

5Jlontag ben 20. Sü^cr SJlorgcn. 5Irbeiter in mei=

nem (Barten, einerlei Se[d)äftigungen!

Sei ber ^cr^ocin ÜRutter gejjen. ^a6) Z\\ä)e

ging alles nad) 2iefurt, roo ber ^ring [ic^ l)at ein

^ac^tgut artig 3ured)t mad)en lajfen. "Die Sauern

empfingen i^n mit 5Ru[ik, Söllern, länbli^en (El)ren=

Pforten, Ärönglein, Ku(^cn, 2an3, 3feueru)erkspuffen,

Serenabe u.
f.

to, 2Bir roaren oergnügt; i^ I)atte bas

(Blü(k, alles [el)r fd)ön gu [el)en. Unb nun bin ic^
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im ©arten, l)ah eine 35iertel[tunbc nad) bem J^eucr»

geug getappt unb mid) geärgert unb bin [o frol),

ha^ 16) je^t £id)t Ijobi, Dir bas 3U [(^reiben. Da=

brüben auf bem S(^Ioj}e ]al) \6) oiel ßi^t, inbes

id) nad) einem funken [(^nappte, unb rou^te ho6),

ha^ ber ioergog gern mit mir getau[d)t ^ätte, toenn

er's in bem 51ugenblidi I)ätte tDijjen hönncn. (Es i[t

ein trefflicher 3unge unb roirb, roills (Bott, aud)

ausgö^rcn. '^x'ii^ voixh gute Sage mit uns f)aben,

[0 roenig \6) il)m ein ^arabies Derfpred)e. (Bute

^a(^t. (Eine gro^e Sitte I)ab id)! — 3Jleine

Si^roeftcr, ber \6) fo lang gef^roiegen Ifobe als

©ir, plagt mid) toieber ^eute um 51a^ri(^ten ober

fo toas Don mir. Sd)idi it)r biefen Srief, unb

[d)reib il)r! — O ba^ il)r oerbunben U)ärt! IDa^

in if)rer (Einfamkeit ein £i(^t[tra^I oon ©ir auf

jie I)inleu^tete, unb toieber oon il)r ein Xroftroort

3ur Stunbe ber ^ot herüber gu Dir käme! ßernt

(Eud) kennen! Seib einanber, roas id) (Eud) ni^t

fein kann. Ißas red)te ÜBeiber [inb, follten keine

SJlänner lieben, toir finb's nid)t rocrt. (Bute ^a^t!

$alb elfe.

©ienftag, ben 21. frü^ 6 aufge[tanben, ^errli(^er

kühler Sommermorgen. 5Irbeiter im ©arten. (Ein

3äger bringt mir einen jungen Srw^s.

a^ittiDoc^, ben 22. um 10 U^r. ©eftern roieber

nad) 2iefurt, bie regierenbe $er5ogin toar bort,

©er öe^äog unb nod) einige blieben bie *Jla^t

brausen; ^eut frü^ ritten mx I)erein, bem 3}lanööer
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ber §u[aren 3U3u[eI)en, unb nun bin icf) roicber in

meinem (Barten.

3freitag, ben 24., morgens elf in ber Stabt.

§abe Diel ausgeftanben bic Qdt. Tlxiivooä) nac^=

mittag brad) ein Jf^w^r aus im JoaMßtbifd)en,

5 Stunben Don ^ier. ©er ^er^og ritt hinaus; bis

roir I)infeamen, lag bas gon3e Dorf nieber; es roar

nur nod), um Krümmern 3U retten unb bie S(^ul

unb bie Äir^e. (Es roar ein großer 2lnblicft; i^

[tanb auf einem §au[e, roo bas Dad) herunter

roar unb roo unjre S(^Iaud)[prit3e nur bas Untre

noc^ erl)alten [ollte, unb [le^ (Buftd)en, unb hinter

unb cor unb neben mir feine (Blut, ni^t 3"Iö"^Tne,

tiefe I)oI)laugige ©lut bes niebergejunfenen Orts,

unb ber ÜBinb brein unb bann roieber ha eine

auffat)renbe ^^arnme, unb bie ^errli^en alten

Bäume um's Ort, intocnbig in il)ren ^o^len Stäm»

men glü^enb unb ber rote Dampf in ber ^ad}t

unb bie Sterne rot unb ber neue 5[Ronb jid) oer«

bergcnb in llßolhen. 2ßir harnen erft nad)ts gcoei

iDieber na6) ^aü\e. ©eftern, Donnerstag hzn 23.,

i[t mir and) roieber rounberbares 2Be[en um htn

Äopf ge3ogen. — 2Bas roirb's roerben? Sd) ^ab eh^n

no^ oiel aus3u[te^en; bas i[t's, roas id) in allen

Drangfalen meiner 3ugenb fül)Ite, aber geftä^It bin

id) aud) unb tüill ausbaucrn bis an's (Enbe. ^bieu.

5lun I)ör[t Du roieber eine ÜBeile nid)ts oon mir.

Sd)reib mir aber, roann bid)'s freut. 5"^ [o^I

kommen, xoann er gerne mag; ber ^ergog I)at i^n

71



lieb, münfc^t if)n je e^er je lieber, roUI if)n abet

nid)t engen. %bkn. 3d) bin eroig berfelbc.

Tlit bem (Jrt^ i\t ber jüngere (Braf Stolberg gemeint,

ber am ocimQrtfd)en ^ofe eine ßammerl)crrnftellc er{)alten

füllte, tDObur^ bann noc^ ein angefel)ener "Dichter für 2Beimar

geroonnen xDorben roäre. (Er ftam aber nid)t, roeil ßlopftodi

if)n abl)telt. Diefcr, ber ft^ als Slteroater unb Sd)iit3=

patron ber bcutf(f)en ©{(^tcr bctra(i)tetc, fd)ricb am 8. Tläx^

1776 einen ftrengen Sricf an (BoetI)e: „"Der ^ersog toirb,

toenn er fid) forttDät)renb bis 3um ßranfttoerben betrinkst,

anftatt, toie er fagt, feinen iiörper baburi^ 311 ftürken,

erHegen unb nid)t lange leben . . . Die ^ergogin roirb Dicl=

Ieid)t i^ren S^merg iet3t no^ nieber^alten ftömien, benn fic

benht fel)r männli(^! aber biefcr S(^mer3 roirb (Bram rocrben.

Unb lö^t fid) ber and) etroa nieberf)altcn? ßuifcns (Bram!

(Boetf)c!" (Boet^e antroorlete:

5ln ^Iop[to*.

SBeimar, ben 21. mal 1776.

ÜJerf^onen Sie uns iu's künftige mit [oI(^en

^Briefen, lieber ÄIop[todi! Sie Reifen nid)t5 unb

mad)en uns immer ein paar bö[e Stunben.

Sie füllen felb[t, ha^ id) ni^ts barauf 3U ant=

roorten l^abe. (Enttoeber müfete id) als S(i)ulknabe

ein pater peccavi anftimmen ober mid) fop^iftifd)

ent[(^ulbigen ober als ein e^rlic^er Äcrl oerteibigen,

unb bann kam üielleid)t in ber 2ßal)rl)eit ein ©e«

mi[(f) üon allen breien f)erau5, unb roogu?

2tIjo kein 2Bort mel)r ^tDifc^en uns über bieje

Sad)e! (Blauben Sie, ba^ mir kein 51ugenbli(k

meiner (Ejiftens überbliebe, roenn id) auf all ]o\ä)^
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iBriefc, auf all |oI(^e ^nma^nungen anttoorten jolltö.

— Dem §^^309 tat's einen ^ugenblidi toe^, ha^ es

von Älop[to(ft roäre. (Er liebt unb e^rt 6ie. 2}on

mir roifjen unb fül)len Sie eben bas. — (Braf

6toIberg foll immer kommen. 3Bir finb nii^t

[d)Iimmer, unb, rDiU's (Bott, befjer, als er uns [elb[t

ge[el)en I)Qt.

(Hrn[tere 2Btberftänbc Ratten (Jüvft unb 1)id)tcr am Orte

[olbft 3U übenoinben. ^arl 2luguft roolltc feinen näd)ftcn

Jreunb aud) 3um ^Berater in poIitifd)en unb 53eriDaItungs=

Saiden I)abcn, if)m <x\\o ein l)öf)eres 2(mt oerlei^en, c!)c er

ein unteres behleibet {)attc. Dies mu^te bem Gtaatsminifter

ü. 3"i'il|c^ als Unbebad)t[amf{eit eines unerfaljrenen jungen

5-ür[tcn, ber unter bem ßan&er eines (Bünftlings ftanb, er=

[d)eincn; ^ritfd) tüeigertc fid) entfd)ieben, mit Dr. (Boetl)C 3U=

fammen in einem ^oUegio 3U [i^en, unb ber i^^i^Sog konnte

nid)t tDoI)! auf ben betDäi)rten Winifter t)er3id)tcn. QErft bie

.<)er3ogin=Wutter betoog ben Winifter 3U bleiben unb 3U3U=

laffcn, ba^ (Boetlje am 11. 3i'-ni 1776 3um (Bc^eimen 2egations=

rat mit Silj unb Stimme im (Bel)eimen 9?at ernannt tourbc.

"Der junge $er3og bcl)ielt Ü?ed)t; (Boctf)e rourbe ber eifrigfte,

pfli(^tgetreue[tc Beamte, ber jid) 'iitw pro[aifd)[tcn (Be[d)äftcn

roillig untersog, um bem 9^tx%Q<^z unb ber neuen §cimat

rebü^ 3U biencn. ©cm §er3oge biente er balb als genialift^er

i^amerab, balb als ein älterer ÜJlentor. ßioei Briefe mögen

bafür Beispiele geben. 3m er[tcn fd)reibt er oon [einen (Ein=

brüdien in ßeipsig, bas er 3um er[ten Wale feit [einer Stu^

bentenseit tDieber[aI) unb too il)m nun alles (Broi3[täbti[^c

u)iberlid) roar, nad)bem er [i(^ mit bem [ür[tlid)en J^cunbc

(x\\ ein Raufen unb Ceben in nä(^[ter 91ä^e oon 2Bie[e, TOalb

uub 5Jlu[3 9eu)ö{)nt f)attc. (Er [al) in 2eip3ig aud) ßätl)d)cn
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Sd)5nftopf tDicbcr, namcntlt^ aber bcfu(f)tc er Corona S(^r6*

tcr unb bctDog ftc gur Übcrftebclung nad) 5Beimar, too man

i^rer für bic cr[tcn tocibIid)en !RoIIen bei btn tt)catralifd)cn

unb mufiftali[d)cn 3re[ten bcs $ofcs beburftc.

2ln iocrjog Äarl ^ugu[t.

Ceipsig, bcn 25. OJlärs 1776.

ßieber J5ßrrc, ba bin id) nun. 3n Ceip^ig i[t mir

[onberIi(^ toorben beim nähern, boüon münbli^ mel)r,

unb hann m6)i genug jagen, roie \i6) mein (Erbgeruc^

unb (Erbgefü^I gegen bie [d)u)ar3, grau, [teifrö^igen,

krummbeinigen, ^erüÄengeMebten, ©egen|c^tDän3=

li^en OJlagifters, gegen bie ^rciertagsberoÄte, W.U

mobif^e, f^Ianfeli^e, üielbünhlic^e Stubentenbuben,

gegen bie äu&enbc, ftrinjenbe, [ci)näbelnbc unb [c^rou*

melenbe 3JlägbIein unb gegen bie I)urcnl)afte, [tro^=

lic^e, fcf)tDän3li^e unb finslic^e 3""9ß"^ögbe aus»

nimmt, xoddjex (Breuel mir alle ^eut um bie Xorcn

als an OJlarientagsfefte entgegnet jinb. Dagegen

präferoiert mein Siu^eres unb inneres ber (Engel,

bie Sd)rötern, Don ber mid) (Bott berDal)re, voas

3U [agen. Sie grü^t unb Steinauer nad) Tla^qahe

if)re5 Seileibs über §o^bero ^u^enbleiben, unb |o

roeiter. 3(^ bin [eit Dierunbsroanäig Stunben —
benn es i[t netto abenbs ac^te — ni^t bei Sinnen,

bas I)ei^t: bei gu oiel Sinnen, über= unb unfinnlic^.

9)Qht bie 91ac^t burd) mand)es Änäul(f)en (Bebanken*

gtoirn auf= unb abgeroidielt. Diejen 9!31orgen [tieg

mir bie göttlid)e Sonne l)inter !Jlaumburg auf. 2lbc,
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Heber gnäbiger ^txxl — Unb foniit können Sie nie

aufhören 3U fül)len, ha^ id) Sie lieb Ijaha.

5tufrid)tigc ßiebe burd)brmgt aucf) bcn nacI)foIgcnben 23ricf,

in bem [Id) (Boet{)C gegen bic 3agblu[t bcs .Qersogs, ober

üielmc^r gegen if)rc 2Ius[d)reitungen rocnbct. i^arl 2luguft

I)atte ein Sd)Io{3 auf bem (Ettersberge, nörblid) uon 2Beimar;

in ben ^Salbungen f)attc er 5BiIbf(^iDeinc angefiebelt.

5In ^^x^oq Äarl 1Hugu[t.

2Beimar, hen 26. ©esember 1784.

5I)r gütiger 58rief ^at mic^ au^er Gorgen ge[e^t,

unb id) freue mi^ [e^r, bo^ Sie meine 2Beigerung

nid)t übel aufgenommen ^oben, benn id) honnte nac^

meiner Überseugung aus mel)r als einer Urfac^e

hzn Ort ni^t oerlafjen. 36) roünfi^e, ba^ alles,

roas Sie auf ber !Rei[e tun unb roas 3^nen be=

gegnet, 3u 5^u^en unb Jri^ommen gereichen möge.

5Iu^ bie ^QQ'^^uft gönn' id) 3{)nen oon ^ex^en

unb nä^re bie Hoffnung, ha^ Sie bagegen na6)

3t)rer !Küdikunft bie 3I)rigen üon ber Sorge eines

broI)enben Übels befreien toerben. 36) meine bie

iDÜ^Ienben Seroo^ner bes (Ettersbergs. Ungern er=

voälju id) bie[er Üiere, roeil i^ gleich anfangs gegen

beren Einquartierung proteftiert unb es einer !Re^t«

I)aberei a\)n\i6) fel)n könnte, ha^ \6) nun roieber

gegen [ie 3u ^^i'^^ Si^^^- ^ur bie allgemeine 5Iuf=

forberung kann mid) betoegen, ein fa[t gelobtes

StiII[d)toeigen ^u brechen, unb id) |d) reibe lieber,

bcnn es roirb eine ber cr[ten Sachen [ein, bie 3^nen
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bei 3^rcr 5^üÄkunft oorgebrad)! toerben. 5}on bem

6(i)Qben felbft unb bem !Berf)äItni5 einer [oId)en

Joerbe 5u un[rer (Begenb [ag id) nid)t5; id) rebe

mir üon bem (Einbrüche, ben es auf bie 5Jlen[^en

mac^t. O^od) I)abe id) nid)ts fo allgemein mi^illigen

[el)n; es i[t barüber nur eine Stimme. (Butsbe[i^er,

^äd)ter, Untertanen, ©iener[d)aft, bie Jägerei [elb[t:

alles Dereinigt fi<^ in bem 2ßunf^e, bieje (Bä[te

üertilgt ju [e^n. 55on ber ^Regierung gu (Erfurt i[t

ein Äommunikat besroegen on bie unfrige ergangen.

2Bas mir babei aufgefallen i[t unb roas id) 3l)nen

gern fage, jinb bie (Befinnungen ber 5Jlen[^en gegen

6ie, bie \\ä) babei offenbaren. Die meiften finb nur

roie erftaunt, als roenn bie 2iere vok ^aqel Dom

§immel fielen; bie 9Jlenge fd)reibt 3^nen nic^t bas

Übel 3U, anbre gleid)|am nur ungern unb alle oer*

einigen fi(^ barinne, ha^ bie S(^ulb an benen liege,

bie, [tatt 55or[teIIungen bagegen 3U machen, Sie burd)

gefälliges Q5or[piegeIn Derl)inberten, bas Un{)eil, bas

baburd) angerichtet roerbe, ein3u[ef)n. 5^iemanb hann

[id) benhen, ha^ Sie bur^ eine Ceibenfc^aft in einen

[oId)en 3rrtum gefül)rt toerben könnten, um ettoas

3U bef^Iiefeen unb Dor5uneI)men, toas 3f)rer übrigen

Denkens» unb i^onbelnsart, 3I)ren bekannten %h=

|id)tcn unb Üßünfc^en gerabegu tDiber[prid)t.

Der Canbkommifjär Ijai mir gerabe ins ©e[id)t

gefagt, ha^ es unmöglid) |ei, unb iä) glaube, er ^ätte

mir bie (Ejiftens biefer Kreaturen oöllig geleugnet,

iDcnn jie il)m nid)t bei ßü^enborf eine 51eil)e fri[c^
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gefegter Säume glcic^ bie Slac^t brauf jufamt bcn

Pfäf)Ien au5geI)oben unb umgelegt I)ätten.

könnten meine 2Bün[d)c erfüllt roerben, [o tüürben

bicfe (Erbfeinbe ber Kultur ol)ne Jogbgeräuld), in

ber Stille, nad) unb nad) ber Xafel aufgeopfert, ha^

mit ber 3urüÄkel)renben (^rü^lingsfonne bie Um=

roo^ner bes (Ettersbergs roieber mit frof)em (Bemüt

i^rc 3r^Iber anfe^en könnten.

ajlan be[d)reibt ben 3"[ta"^ ö^s Canbmanns

feläglid), unb er ift's gcroi^: mit toel^en Übeln ^at

er 3u hämpfen! 3d) mag nid)t5 ^injufe^en, roas

Sic [elbft tDiffen. 36) I)abe Sie [o man^em ent=

fagen fe^n unb {)offe, Sie merben mit biefer 2eiben=

[c^aft bcn Hörigen ein ^Keuja^rsgefc^enk machen,

unb I)alte mir für bie Seunrul)igung bes (Bemüts,

bie mir bie 5^oIonie feit il)rer (Entftet)ung r)erurfad)t,

nur ben Sd)äbel ber gemeinfamen ÜRutter bes Der-

^a^ten (Be[d)Ied)tes aus, um il)n in meinem Kabinette

mit boppelter ^reube aufguftellen.

^öge bas Statt, lüas ic^ eben enbige, 3^nen ^ur

guten Stunbe in bie J5onb kommen!

Sor Dier !lßod)en ))ätk \6) es ni^t gefd)riebcn.

(Es ift nur bie ^olgc einer (Bemütslage, in bie id)

mxä) bur^ einen im 5Infange fc^er3t)often (Einfall

perfekt I)abe.

3d) überbad)te bie neun 3i«t)re 3eit, bie ic^ I)ier

jugcbra^t I)abe, unb bie mancherlei (Epoi^en meiner

(Bebenkensart. 36) fud)te mir bas Vergangne red)t

beutlic^ 3u mad)en, um einen klaren Segriff com
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(Bcgenroärtigen 3U [ajfen unb nad) allerlei IBetrad)«

turtgen nal)m i^ mir oor, mir eingubilben, als roenn

16) er[t je^t an biegen Ort Jiäme, er[t je^t in einen

X)icn[t träte, roo mir ^erfonen unb Sad)en aroor

beliannt, bie ^raft aber unb ber 2Bun|d), 3U toirlicn

nod) neu [eien. 3d) betra(i)tete nun alles aus biefem

©efi^tspunfete; bie 3bee ^eiterte mi(^ auf, unter»

I)ielt mi^ unb roar nid)t ol)ne S^lu^en, unb i^ konnte

es um [0 e^er, ha id) von iieinem roibrigen ißer«

l)ältni5 etroas leibe unb loirlilic^ in eine reine Qw
feunft trete.

2Bic mit ßarl Sluguft, |o I)attc (Boetf)c au^ mit bcm

Hauptmann, nad)maltgcn OTajor t). ßnebcl mcl)r als fünf

3af)r3ef)nte !)inburc^ offenfte 2lusfprad)cn über ^of» unb

£anbes3uftänbc. iBom 28. JJebruar 1774 bis 3UTn 1. OTär3

1832 tüäf)rte if)r ^Briefmec^fel. Knebel roar in ^Begleitung

Äarl 2Iugufts 3U (Boet{)e na(^ JJranhfurt gekommen unb mar

in ben erften TOcimarif(^en 3al)ren ein ocrtrauteftcr (Jrcunb

beiber.

2ln ßnebel.

Ilmenau, ben 17. ^pril 1782.

Seit (E{)arfreitags I)abe i(i) einen roeiten unb oft

be[c^n)erl{(i)en üBeg über "^^n I^üringer QBalb ^ier»

f)er gemalt unb oiel gefe^en unb erfahren, toas

mir (Jrcubc mac^t.

Du erinnerft T)i^ no(^, mit toeld)er Sorgfalt unb

Ceiben[d)aft ic^ bie (Bebirge burd)[trid) unb bie 5lb»

roe^slungen ber ßanbesarten gu erkennen mir ox\.'

gelegen [ein liefe. Das ^abc i(^ nun toic auf einer
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(Einmalein5=2afel unb rocife von iebem Scrg unb

jcbcr t^-Iur !Rcc^en[c^aft 3U geben, ©tefes t5runba=

ment lä^t mic^ nun gar |i(^er auftreten; i^ ge^e

toeiter unb [el)e nun 3U, 3U roas bie Ülaiur ferner

biefcn ^oben benu^t unb roas ber 5Jlen[d) |i^ 3U

eigen mad)t. 3d) kann Dir Der[id)ern, ^a^, tcenn

id) mit Batti) [einem cngli[(^en Canbeskultur&enner]

um^erreitc, ber Jieine !Il)eorie \)ai, meine Ü^eoric

mit feiner ri^tigen ^ra^is immer übereinftimmt,

roorüber i^ benn, roie Du benfien liannft, gro^c

(}reubc Ijühe.

So fteig id) hüx6) alle Stänbe aufroärts, fel)e ben

Bauersmann ber (Erbe bas ^otbürftige abforbern,

bas ho6) aud) ein bel)ägli(^ 5lu5kommen toäre, roenn

er nur für fid) f^roi^te. Du roei^t aber, roenn bic

Slattläufc auf ben !Hofen3U)eigen fi^en unb fid) I)übfd)

bi& unb grün gefogen ^oben: bann kommen bie

5Imeifen unb fangen \\)mn ben filtrierten Saft aus

ben Ceibern. Unb fo get)t'5 roeitcr, unb roir l)aben's

fo njeit gebrad)t, ha^ oben immer in einem läge

me^r ücr3el)rt wirb, als unten in einem beigebracht

toerbcn kann.

^n Knebel,

üßeimar, ben 3. Desember 1781.

Da^ Du über ben neuen ^Betoeis meiner Un=

ermübli(^keit Iäd)eln roürbeft, konnte ic^ mir rool)!

Dorftellen, bod) ift fie bei mir ixicnig 53erbienft.

©as Sebürfnis meiner ^atur 3CDingt mi^ 3U einer

permannigfaltigten Tätigkeit, unb i^ roürbc in bem
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geringlten "Dorfe unb auf einer rDü[ten 3n[el eben[o

betriebfam [ein müjfen, um nur 3U leben. Sinb benn

aud) Dinge bie mir nid)t Qn[tel)en, |o komme id)

barüber gar leiste toeg, toeil es ein 5IrtiheI meines

(Blaubens ift, ha^ toir bur^ Gtanb^aftigkeit unb

Sreue in bem gegenwärtigen 3u[tanbe ganj allein

ber I)öl)eren Stufe eines folgenben roert unb, [ic

3u betreten, fä^ig roerben, es [ei nun l)ier geitlid)

ober bort eroig.

5ln Knebel.

ÜBeimar, ben 27. 3ult 1782.

Da^ ^alb [bi6f)er ^ammerprä[ibent] roeg i[t unb

ha^ aud) bie[e 2a[t auf mic^ fällt, l)a[t Du gel)ört.

'i^ehm Xaq, je tiefer id) in bie Sa^en einbringe,

[e^ id), toie nottt)enbig biefer Schritt roar. 2lls

(Be[c^äftsmann ^at er [id) mittelmäßig, als po«

Iiti[d)er S[Ren[d) [d)Ied)t, unb als 5Jlen[d) ab[d)euli(^

aufgefül)rt, unb roenn Du nun nimm[t, ha\i id)

bie[e breie roo^l mit ber ^eber [onbern kann, im

Ceben es aber nur ein unb ber[elbe i[t, [0 benke

Dir! Do^ Du kann[t Dir's unb brau^[t Dir's

nid)t 3U benken. (Es i[t Dorüber.

5^un ):)Qh^ id) Don ^o^onni an ^roei oolle '^aijXi

aufzuopfern, bis bie ^Jfäben nur [0 ge[ammelt [inb,

ha^ 16) mit (EI)ren bleiben ober abbanken kann.

3^ [e^e aber auc^ roeber red)t5 no^ links, unb

mein altes SJlotto toirb immer roieber über eine

neue (Ejpebitions[tube ge[d)rieben.
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Hie est aut nusquam quod quaerimus.

[§ier ober nirgenbs i[t, was roir cr[treben.]

'Dabei bin id) oergnügtcr als jemals, benn nun

\)ah id) ni(^t me^r, roenig^tens in bie[em ^ad)^,

bas (Butc 3U löünfc^cn unb ^alb gu tun unb

bas ©ö[e ju Derab[d)euen unb gan^ 3U leiben.

!IBas nun ge[d)iel)t, mufe id) mir [elb[t 3u[c^reiben,

unb es roirkt nid)t5 bunkel burd) ben britten unb

oierten, [onbern ^ell glei^ grabe auf mic^. Dafe

ic^ bisl)er [0 treu unb fleißig im [tillen fortge=

arbeitet i)ahe, I)ilft mir uncnbli(^, ic^ t)abe nun

an[c^aulic^e Segriffe fa[t oon allen notroenbigen

Dingen unb kleinen 33erl)ältni||en unb komme fo

Ieid)t burd).

©u kann[t benken, ha^ 16) über bie[e Dinge

mit niemanbcn fpre^e, unb aI[o bitt i^ Diö) aud)

keinen (Bzhxanä) I)ieröon, [elb[t gu meinem 35orteUc

3U mad)en. Die 5Dlenfd)en müjjen Der[d)ieben über

foId)e SSorfälle urteilen unb man mufe tun, roas

man mufe.

5ln Änebcl

ÜBeimar, ben 21. S^ooember 1782.

3d} bebnure fcl)r Deinen 8u[tanb. (Es i[t gar

übel, gan3 allein 3U [ein, unb [elb[t bie (Begcn»

loart Deiner guten S(^n)e[ter mad)t Dic^ no^ ein»

[amer. 2ßie traurig ift's, [eine ^freunbc |o 3U je^en;

ha fül)lt man er[t, toie oI)nmä^tig man i[t.

6eit einiger Qe\i lebe id) fe^r glüdtli^. 3d)
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feomme faft nic^t aus bem ioaufe, r)er[et)c meine

Slrbeitcn unb fc^reibe in guten Stunben bie 9Jlär»

(^en auf, bie i^ mir [elbft gu er3äI)lGn öon je^er

getDO^nt bin. "Du follft balb bie brei er[ten 23ü(^er

ber 2{)eatrali[^en Senbung [üßil^elm 9Jlei[ters]

I)aben. Sie toerben ab gejc^rieben.

^Jleinen „2Bert^er" l)ah iä) burd)gegangen unb

lajie i^n roieber in's 5Jlanu|kript [(^reiben; er fee^rt

in feiner SJlutter £cib äurü*. Du jollft i^n nac^

[einer ÜBiebergeburt fe^en. 'Da i^ |el)r gefammelt

bin, [o fül)Ie i^ m\6) %ü \o einer beliliaten unb

gefäl^rlid)en Arbeit ge[d)i(fet.

%\U ©riefe an mi(^ feit 72, unb oiele Rapiere

jener 3^itcn lagen bei mir in ^ä&en giemlid)

orbentlid) gebunben; id) fonbre fic ah unb lafje fic

l)eften. Beld) ein 2Inbli*! 3Jlir roirb's bo^ mand)--

mal I)ei^ babei. 5lber id) lajje ni^t ab; id) lüiU

biefe ge^n 3al)re cor mir liegen [et)en, roie ein

langes buri^toanbertes Jal Dom ioügel geje^n roirb.

9Jleine je^ige Stimmung mac^t bieje Operation

erträglich unb mögli(^. 3d) |e^ es als einen 3Bink

bes Sd)idifals an. 2luf alle 2Bei[e maä^Vs (Epod)e

in mir.

3d) [e^e faft niemanb, aufeer xoex m\6) in ©e«

jc^äften %u fprec^en f)at. 3ä) l^ahe mein poIiti|^es

unb gejellfi^aftlid^es Ceben gang Don meinem mo=

ralifc^en unb poeti|d)en getrennt (äu^erli^ oerfte^t

jic^), unb fo befinbe i^ mi^ am beften. 5llle 2Bod)e

gebe i^ einen großen Üee, rooDon niemanb au5=
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gefd)Iof|en \\i, unb cntlebige mi(^ baburc^ meiner

^flid)ten gegen bie Sozietät auf's rt)oI)Ifeil[te. 9}leine

üielen wirbelten, üon benen id) bem *pubIiho nod)

einen größeren Segriff erlaube, ent[d)ulbigen mi6),

ba^ id) %ü niemanb komme. ^Ibenbs bin td) bei

ber Stein unb I)abe nichts oerborgnes cor it)r, ©ie

§er3ogin=5Jlutter |e^ id) man^mal u.
f.

id.

Der ^ex^oq i)ai feine (Ejiftcn^ im §e^en unb

3agen. 'Der Sd)Ienbrian ber (Befd)äfte gel)t orbent=

lid); er nimmt einen roilligen unb leibli^en 2eil bran

unb lä^t \\d) \)k unb ha ein Öutes angelegen fein,

pflanjt unb rei^t aus pp. Die Jo^^SOQ^i i|t fülle,

lebt bas §ofleben; beibe fef) id) feiten.

Unb fo fange i^ an, mir felber roieber gu leben,

unb mid) roieber 3U erkennen. Der 2Bal)n, bie fd)önen

Körner, bie in meinem unb meiner ^rreunbe Dafein

reifen, müßten auf biefen Soben gefät, unb jene

l)immlifd)e ^uroelen könnten in bie irbifd)en Äronen

biefer ^iiJ^ften gefaxt roerben, I)at mid) gan3 Der=

laffen, unb ic^ finbe mein iugenblid)e5 (Blüdi roieber»

l)ergeftellt. 2Bic \6) mir in meinem Däterlid)en §aufe

nid)t einfallen lie^, bie (Erfd)einungen ber (Beiftcr

unb bie juriftif^c ^rajin gu oerbinben, ebenfo ge=

trennt la& ic^ je^t ben (Bel)eimberat unb mein

anbres felbft, o^ne bas ein (Be^. !R. fe^r gut

befte^en kann, ^ux im 3nnerften meiner ^lane

unb 55orfä^e unb Unternehmungen bleib id) mir

geI)eimni50oll felbft getreu unb knüpfe fo roieber

mein gefell|d)aftlid)e5, politifd)e5, moralijc^es unb
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poctij^es fieben in einen »erborgenen knoten gu«

[ammen. Sapienti sat.

36) [age Dir oiel von mir, loeil ©u mi(^ liebjt

unb es magjt, unb um 'D'iä) gum (Bleichen ein=

Sulaben.

2lus bicfcn QBricfcn an Änebcl Jiönncn roir (Boct!)CS feine

unb f)cimli(f)c 2lrt ernennen, mit bct er 3rrcunben unb

JJrcmben gute £el)rcn gab, Knebel litt an bcr Unbefricbtgt»

l)eit eines untätigen ßebens. (Er roar preuöi[(^cr Offiaicr

getoejcn, bann in ben toeimarifci^en ^ofbienft als (Er3icl)cr

bcs ^ringen ßon[tantin getreten; naä) toenigcn Jn^rcni noc^

im rü[tigftcn ßebcnsalter, trat er in ben 9?ul)cftanb, auf

neue 53ertoenbung re(i)nenb, bie aber ausblieb, toeil er fid)

3u Iteincm Slmtc gut eignete. ©utf)er3tg, gclel)rt, talentiert,

aber hod) 3U nid)ts ffiro^em unb (Brünblid)em gelangenb,

ftanb er I)inter btn belferen "Diditern unb befferen SScamten

ftcts 3urü&. ©oct{)c ermunterte ifin treulid) bei feinen

Iiterartfd)en 2Irbeitcn unb fud)te il)n namcntli^ an bie

9kturu)i|fenf(i)aftcn 3U 3ic!)en, bie bamals au(^ ben „(Bc»

bilbcten" gan3 fremb ju fein pflegten.

^n Änebel.

OBcimar, ben 30. Oktober 1784.

Salb finb es ^e^en ^di)xe, ha^ Du in mein

3immer tratft unb mic^ gum erftenmd begrüfete|t.

^ie Diele ujunberbare 35erl)öltni||e I)aben \i6) an

jene Stunbe geknüpft! !Du bift mir roic ber SJlorgen»

jtern bes lags, ben id) I)ier nerlebt l)ahe. 3Bir

rufen keine Stunbe baoon jurüÄ; lofe uns %u=

[ammenne^mcn, roas geblieben, roas geroorben i[t,

unb es nu^en unb genießen, el) ber 5Ibenb kommt.
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Sülcin Bote bringt einen ofteologifd)en 3luf|a^ an

ßobcrn. 5Benn er beffer gearbeitet i[t, [oIl[t Du
i^n auö) [e^en. 3^ mu^ mir bie 3bec, mit ber

id) mid) [^on ^u lang getragen l}ahe, einmal u)eg=

[d)affen.

Wöä)k Did) bod) au^ bie Ciebc gu ben natür*

Iid)en 2Bifjen[d)aften auf eine ober bie anbre 2Beife

ergreifen! üBie [c^ön feönnte|t Du if)r nad)l)ängen!

9Ki(^ Ijdb^n bie (Beifter I)inein roie in eine '^alU

geführt. (Eine 9)let{)obe, bie [ie mit mir öfters be=

liebt I)aben.

Knebel rourbc, wie gen)ün[rf)t, nod) ein eifriger 51atur=

forfd)er unb f)atte als foId)er oicl gute 21blenftung von un=

3ufriebenen ©ebanftcn. Sci)on im Dloöcmbcr 1784 bertd)tet

(BoetI)e on ben $er3og:

Bei Änebeln bin ic^ einige !ÜlaIe geroefen; er finbet

]xä) nad) unb nad) in bie (Einfamkeit unb in bie

O^aturle^re. Diejc 3Bifjen|d)aft, f)offe ic^, [oll i^m

Don großem Ohi^en fein; (ie i[t jid)er, toa^r, monnig=

faltig, lebenbig; man mag üiel ober roenig in i^r

tun, jid) an einen Xeil I)alten ober auf's gange aus»

gel)en, lei^t ober tief, gum 6d)er3 ober (Ern[t |ie

treiben: immer i[t [ie befricbigenb unb bleibt bod)

immer unenblic^. Der Beobad)ter unb Denker, ber

!RuI)ige unb Strebenbe, jeber finbet [eine ÜTa'grung.

3m 5lnfange feam fie it)m fremb cor, ha er nur an

Did)tfeun[t unb (Beiftesrcefen geu3Öf)nt roar; je^t

aber roirb if)m na^ unb nad) ber Sinn aufge*

[d)lo|fen, mit bem man bie alte ÜJlutter cere^ren mu^.
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•Die o[teologtfd)e Sd)nft, bie eben errDäl)nt i[t, voax (Boct^es

3tbl)anblung „SIus bem ßno^enrcid)e". 'Profeiyor Gober in

3ena überfc^tc [ie ins £ateini[(f)c. ©octf)C f)attc entbedü,

ba^ ber 9Jlenfd) ben 3n'i[^enfinod)cn ber oberen ßinnlabe

mit btn üieren gemein I)abe, b. I). aud) I)ierin nid)t ana-

tomifd) Don if)ncn untcr[d)icben fei. Über bie 93ebeutung

biefcr (Entbc&ung urteilt er im nädjftcn Sriefe.

%n Äncbel

5Beimar, ben 17. ^^oöember 1784.

§tcr [(i)iÄe id) ©ir enbU(^ bie ^b^anblung aus

bem Änod^enrei(i)e unb bitte um ©eine (Bebanfeen

brüber. 3ä) })ahe mid) entl)alten, bas !Re[uItat,

morauf [c^on §erber in [einen 3been beutet, fd)on

je^o merken gu lafjen: ba^ man nämlid) ben Unter»

[d)ieb bes 5Jlen[(^en com Xier in ni^ts ein3elnem

finben feönne. !ßielmel)r i[t ber ^tn\6) aufs näd)[te

mit ben Vieren Dertüanbt. Die Überein[timmung bes

(Bangen maä)t ein jebes (Be[^öpf gu bem, roas es

i[t; unb ber !lJlen[^ i[t 5Jlen[^ [o gut burd) bie

(Be[talt unb 5flatur feiner obcrn Äinnlabe, als burd)

(Bc[talt unb S^latur bes legten ©liebes [einer Meinen

8el)e 9Jlen[(^. Unb [o i[t toieber jebe Kreatur nur

ein 2on, eine 6d)attierung einer großen ioQtmonie,

bie man aud) im ganzen unb großen [tubieren mu^.

6on[t i[t jebes eingelne ein toter Bu(^[tabe. 2Ius

bie[em (Beji^tspunkte i[t bie[e feieine Sd)rift ge=

[(^rieben, unb bas i[t eigentli^ bas 3ntere[[e, bas

barinnc oerborgen liegt.

Rea ßga ßgi) ß£i}
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Die bipIomati[c^c2Irt (Boetfjes, ^at 3U erteilen, oon ber eben

bie 5?ebe war, 3cigt [id) [d)öu ani) in bem folgenben S<^reibcn

an leinen dürften, in bem ber Srief[d)reiber fd)einbar nur

oon fid) felber fprid)!. SIber er bcnftt aud) an bie 2lbenteuer=

luft unb Unerfättlic^hcit bes ^erjogs, bem [ein ßanb unb

[ein 2Imt 3u klein fc^ienen.

^n Äarl 2lugu[t.

QBeimar, ben 6. 'Dc5embcr 1784.

Ungern [c^reibe i^ biefen 5Brief, an[tatt felb[t gu

kommen, ha id) [e^e, ba[3 es S^nen ein QSergnügen

mQ(^en roürbe, mid) in (Jrank^urt gu finben. So
üiele innre, [otoie äußere Ur[ad)en f)alten micf) ab,

ha^ id) 3I)rem !Rufe ni^t folgen ftann. SJlögc es

3I)nen re^t rool)! ge^n unb bie[e D^eife, ber es nun

balb an [auern llnbequemlid){ieiten ni^t fel)len

hann, 3^nen oon re^t großem Of^u^en werben!

Wiö:) ^ei^t bas Qex^, bas (Enbe bes ^a^res in

Sammlung zubringen. 36) oollenbe mand)erlei im

Zun unb Cernen unb bereite mir bie ^^olge einer

füllen Jätigfteit auf's näd}[te 3a^r oor, unb fürd)te

mi6) üor neuen 3been, bie au^er bem Greife meiner

IBeftimmung liegen. 36) ))ahe beren fo genug unb

%u oiel; ber ^ausi)alt i[t eng, unb bie Seele ift un=

crfättlid).

36) ))ah^ [0 oft bemerkt, ha^, roenn man toieber

nad) §au[e kommt, bie Seele, [tatt fi^ nac^ bem

3u[tanb, ben man finbet, einzuengen, lieber ben

3u[tanb 3U ber 5Beite, aus ber man kömmt, aus=

bel)nen m'ö6)k; unb roenn bas nic^t gel)t, [0 jud)t

87



man hod), [ooiel als mögli(^ üon neuen 3been

I)erein3ubringcn unb gu pfropfen, o^ne gleic^ ^u

bemerken, ob jie aü6) f)eremgel)en unb pajjen ober

nt^t. Selbft in ben legten 3^1*^^? ^^ ^^ ^o<^ i^^t

felbft in ber <}rembe nur 3u §au[e bin, l)ah ii)

mid) Dor biefem Übel, ober roenn Sie rooUen:

Dor biefer natürlicl)en ^olge md)i gan^ ji(^ern

können.

(Es koftet mic^ mef)r, mic^ gufammen ju f)altcn,

nis es [d)eint, unb nur bie Überzeugung ber ^oU
roenbigkeit unb bes unfel)lbarcn Si^u^ens l)at mic^

3u ber paffioen "Diät bringen können, an ber i^

je^o [o fe[t I)ange.

(Einige *8ricfc an beibe .^c[tners füt)rcn uns 3unSd)ft in ben

2Infang oon (Boetf)cs amtli(i)er üätigfieit jurücft; bie gröf^erc

5}eranttoortlid)ftcit I)at fd)on fi^tbaren (Einfluß auf feinDcnften

unb 5Jcr^altcn.

2ln 5. C. unb (rt)arIottc ßeftner.

3Beimar, ben 9. 3u\\ 1776.

Ciebe Äinber! 3^ f)ab [0 oielerlei oon Stunb gu

Stunb, bas mi(^ I)erumrDirft! (El)mals loaren's meine

eignen (Befühle, je^t finb neben benen no^ bie SSer»

rDorrenI)eiten anbrer 9Jlen[d)en, bie i^ tragen unb

zurechtlegen mu^. Sooicl nur: ic^ bleibe ^ier, unb

kann ha, wo id) unb roie lä) bin, meines ßebcns

genießen unb einem ber ebelftcn SJlenf^en in man«
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d)erlei ßuftänben förberli^ unb bicn[tli^ [ein. Der

J5er3og, mit bem id) nun f^on an bic 9 5Jlonatc

in ber röal)r[ten unb innig[ten Seelencerbinbung

[te^e, f)at mid) enblid) auö) an [eine (Be[d)äfte ge=

bunben; aus un[rer £ieb[(^aft i[t eine (EI)c ent«

[tanben, bie (Bott [egne.

(Er i)at mir Si^ unb Stimme in [einem (Bel)eimen

iRat unb bcn üitel als ©et)eimer Cegationsrat ge»

ben, unb roir hoffen bas 3e[te.

5SieI gute liebe 9Jlen[(^en gibt's nod) ^ier, mit

beren allgemeiner 3ufriebenl)eit id) bableibc, ob ii)

qU\&) mand)em nic^t [o rec^t an[tel)e. 5Ibbio! Sef)al-

kt mic^ lieb! Sd)reibt mir roas oon (Euem Äinbern!

5ln 3. (T. Äe[tner.

5Iuf ber ÜBartburg, ben 28. September 1777.

ßieber ^e[tner, nid)t ba^ \6) (Eud) üergeffen l)abt,

[onbern ha^ i6) im 3Uitanbe bes Sd)tDeigens bin

gegen alle 2BeIt, hen bic alten 21}ci[en f(^on ange=

raten f)aben unb in bem \6) mid) \)'ö6)\i xool)l befinbe,

inbes [id) üiele Ceute mit SJlärc^en oon mir unter=

galten, toie [ie [ic^ c^mals oon meinen SRär^en

unterl)ielten. ÜBenn 3^r's könntet auf (Bu6) ge=

toinnen unb mir mel)r [c^ricbt ober nur mand)mal,

oI)ne 2InttDort, glaubt, ha^ mir's etoig toert i[t, benn

id) [e^ (Eud) leben unb glüÄlic^ [ein. — (Einen iRat

oerlangt 3^r! 5Iu5 ber Jernc i[t [c^toer raten! ^ber

ber rtci^er[te, treu[te, erprobte[te, i[t: bleibt, mo 3i)x

89



[eib. Xragt bic[e ober jene UTibequemIid)kcit, 55er«

bru^, iointanfe^ung u. [. id., loeil 3I)r's md)t bcfjer

finben roerbet, toenn 3I)r ben Ort oeränbert. bleibt

fe[t unb treu auf (Eurem ^la^c. (Jeft unb treu auf

einem Qvocät. 3I)r [eib ja ber 5!Jlann ba^u, unb 3l)x

roerbet oorbringen burc^'s ©leiben, roeil alles

anbre hinter (Eud) roeii^t. 2Ber feinen 3"[tQTib

Dcränbert, oerliert immer bie 3^ei[e= unb (Ein-

fid)tefeo[ten, moralifc^ unb öhonomifd), unb [e^t

l'id) gurüÄ. Tias [ag id) 'Dir als 5BeItmen[d), ber

nac^ unb naö) man^erlei lernt, roies 3ugel)t. Sd)reib

mir aber mel)r oon 'Dir; oielleic^t fag id) 'Dir roas

be[timmt bejjeres.

(Brü^e Cotten, unb (Bott erfjalt (Eud) unb bie

kleinen.

3(^ roo^ne auf 2utt)ers ^ati)mos unb finbe m\6)

ha [o root)! oIs er. Übrigens bin \6) ber (Blü*Ud)[te

Don allen, bie i^ kenne. "Das roirb "Dir auc^ ge»

nug [ein.

2In 3. (T. 5^e[tner.

Beimar, ben 14. mal 1780.

(Es i[t red)t [d)ön, ba^ roir einanber roieber ein=

mal begegnen. SJor einigen Sagen bad)t id) an

(Eu(^ unb roollte fragen, roie es [tünbe. Sd)on

lange l}dh id) ben ^lan gemacht, (Eud) gu be|ud)en;

oieIIei(^t gelingt mir's einmal unb id) finb (Bud)

unb (Eure 5 ©üben roo^I unb oergnügt. (Es roäre

artig, toenn 3I)r mir einmal einen ^fa^^ili^n^'^ißf
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[d)ichtet, £00 Cotte, unb rocr oon ben Äinbern

[d)rciben kann, aud) einige Qzxkn brein |d)rieben,

ba^ man |id) roieber nä^er rüdüe. 3d) |d)idi (Eu^

au(^ iDof)! einmal roieber roas, bcnn i^ \)ühe [d)on

me{)r ßuft, an meine 3r^eunbc 3U benfien, ob |ic^

glei^ bie SIrbeit oerme^rt.

5tu^er meiner (Bel)eimerat5[telle ^ab xd) nod) bie

Direktion bes Äriegsbepartements unb bcs 2ßege=

baus mit benen ba3u be[timmten Äajjen. Orbnung,

^rä5i[ion, (Be[d)roinbigkeit finb (Eigcn[d)aften, oon

benen iö) täglid) etroas gu crroerben \u6)e. Übrigens

[tef) i^ |el)r gut mit ben 9(Jlen[d)en f)ier, geroinne

täqliä) me^r £iebe unb 3utrauen, unb es roirb nur

oon mir abl)ängen, gu nutjen unb glücklid) 3U [ein.

3c^ roo^ne cor ber Stabt in einem [e^r [c^önen

üale, tDO ber 3-tüI)ling je^t [ein 5}Iei[ter[tüdi ma^t.

2tuf un[rer legten Sd)tt)ei5errei[c t[t alles nad)

2Bun[^ gegangen, unb roir [inb mit oielem (Buten

beloben 3urüdigekommen.

"Dafe ©ir „Oberon" [0 rooI)I gefällt, könnt xd)

benken; es i[t ein gans treffli^ ©ebid)t. ÜBenn

ein beut[d)er 'Did)ter i[t, [0 i[t er's. 5!Jleine Sd)rift=

[tellerei [uborbiniert [id) bem Qeben, bod) erloub

ic^ mir, nad) bem Sei[piel bes großen Königs, ber

täglich einige Stunben auf bie 3^lötc roanbte, aud)

manchmal eine Übung in bem Talente, bas mir

eigen i[t. (Be[d)ricben liegt nod) Diel, fa[t no^ ein=

mal [0 oiel als gebruÄt; ^lane I)ab iä) aud) genug,

5ur 5Iusfül)rung aber fe^lt mir Sammlung unb
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lange ÜBetle. 3}er[(i)iebnes Ijob i6) für's ^iejigc £ieb»

I)abert^eatcr, \xt\{\6) mei[t konücntionsmä^ig aus=

gcmüngt. 5lbieu.

5tn 3. C. ßc[tner.

(Eifcnad), bcn 4. ^uni 1784.

Cange f)ätte id) (Eu^ [(^on [(^reiben [ollen, benn

id) l)abt (Euc^ nod) n{d)t für bte gute ^tufna^me

meiner „3fp^igeme" gebanfet.

Sefonbers toar mir [e^r lieb, ha^ 3^r ins Detail

gegangen feib unb mir gefagt I)abt, roas (Bu6) baran

gefiel; benn ein allgemeines unbeftimmtes £ob ^at

roenig !Irö[tlid)es unb Sele^renbes.

2Bas 3^r mir oon (Euren Äinbern [c^reibt, I)örc

ii) gern. (Blü(f{felig ber, bejjen QBelt innerhalb bes

Kaufes i[t! (Er^.ennt's nur aud) red)t, ©ie glü&Iid)

3\)X feib unb roie roenig beneibenstoert glängenberc

3u[tänbc [inb.

IDic (Brafen Stolberg ^aben uns befu(i)t; es mar

eine fel)r angenel)me (Erinnerung ooriger 36iten unb

eine neue Sefeftigung ber alten ^^reunbfi^aft. 2Bann

iDerb i^ (Bü6) einmal toieber[eI)en!

(Brüfeet ßotten unb lebt roof)!, gefunb unb ocr«

gnügt mit ben (Eurigen! ßafet mand)mal oon (Eud)

^örcn unb bcl)altet m\6) lieb!
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3u bin (Jrcunben, bic (BoctI)c in bcr (Bö^= unb 2Bcrt!)er=

3cit gcroonncii F)attc, gehörte be[onbcrs aud) bcr ^rebigcr

Caoatcr in ßürid), einer bcr bcrüf)mtc[tcn 5]Mnncr jener

Seit. (Er toar picti[ti[cf)»m9fti[^cr (Ef)ri[t, beliebter *prebigcr,

'Did)tcr unb ^f)t)Iiognomihcr. (Boetf)e unb ßaoatcr liebten

Jid) ein 3fa^r3el)nt I)inburd) oon §cr3en, obu)of)I (BoctI)c

niemals bic (Blaubensluft fianatcrs teilte, bic an ben 2Bun=

bern bcr (EDangclien noc^ nid)t 3U fättigcn war unb bcsl)alb

an allerlei *p^anta[tcn unb Sd)iDinbIer geriet, ßaoatcr roar

als bur(f)cus unftriti[(^cr, Ieid)tgläubiger OTtcnfd) mit I)unbert

SJlännem unb taujenb ?Bcibcrn innig befreunbet. (Boett)e

fragte if)n om 21. "Deaember 1775, loas er 3U Berbern als

tDeimari[(^cm (Beneral[upcrintenbenten meine; barauf lobte

ßaoater biefcn ^anbibatcn, aber nid)t in einer 2InttDort an

©octF)c, fonbern in einem Sd)reibcn an bic §er3ogin ßuifc.

Darauf (Boctf)e

Sin CoDater.

2Betmar, ben 20. 2?cbruar 1776.

^enn iä) ©id^ hünftig frage, |o antworte mir.

(Es kann all gut fein, was Du Dir ben&[t unb

iDäI)n[t, aber roenn id) frage, mu^t 'Du nie

5Bcibern antroorten. ÜBie man aud) bem nie

[^reiben |oII, als bem, mit bem man gelebt

\)ai, unb nur im Jülafe, als man mit i^m ge=

lebt Ijat

53om September bis Descmbcr 1779 unternahmen (13oetf)e

unb bcr §er3og eine Sd)n)ei3erreifc, ein in bamaliger 3eit

unb befonbcrs im 2Bintcr gans unerhörtes Unternet)mcn.

Sic befu(^ten nad) ben 5Banberungcn in ben $od)alpcn aui)

ßaoater; um aber unnü^cn münblid)en (Blaubensftrciligliciten

Dor3ubcugen, f(i)rteb (Boet^e
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2ln Cnöater.

(Benf, ben 21. Oktober 1779.

TOd)t allein oergnügli^, fonbern gefegnet uns

beiben [oll un|rc 3u[ammenfeunft [ein. (Eins roerben

roir aber bod) roo^I tun: ha^ toir einanber un[re

^artifiuIar=!ReIigionen ungel)ubelt lajjen. ©u bi[t

gut barinne, aber id) bin mand)mal f)art unb un=

^olb, ba bitt id) bic^ im Doraus um (Bebulb.

3d) bin ein [ef)r irbif^er SJlenfc^; mir i[t bas

(BIeid)nis Dom ungere^ten i5ousI)aIter, Dom t)er==

lernen 6oI)n, com Säemann, Don ber ^erlc, com

(Bro[(^en pp göttlicher (toenn ja toas (Böttli(^s ba

fein |oIl) als bie jieben Sifc^ofe, 2eu(i)ter, Joörner,

Siegel, Sterne unb 2Be^e. 3ä) benfee aud) aus ber

2Ba^rI)cit %\x [ein, aber aus ber !IßaI)rI)eit ber fünf

Sinne, unb (Bott \:)ahe (Bebulb mit mir roie bi5f)er!

3Som ^er^og [ag id) "Dir ni^ts üoraus; no^

^aben il)n bie ge[d)eut[ten Ceute falfd) beurteilt. Du
foIl[t i^m bas §aupt [alben roie mit {iö[tlic^em

Salfam, unb \d) roill mi^ mit "Dir im ftillen über il)n

freuen, benn roei^ (Bott: au^er ber Sonne unb

bem iülonb unb ben eroigen Sternen la^' ic^ neuer»

bings niemanb gu Saugen bes, roas mid) freut ober

ängftct.

Der Sd)Iu^ bes iBriefcs bc3tcl)t [irf) auf eine ber [d)ön[tcn

3rraucn jener 3cit, auf OTaria SIntonie d. QSrancont, (Bc=

liebte bes (Erbprinsen, fpäteren $^^3095 ßarl 5Bilf)eIm (52^=

binanb oon Sraunfd)n)eig. 3I)r SoI)n f)atte ßarl ^atti)äi

3um (£r3ief)cr.
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NB. in Caufanne l)abe iä) btc gar Iiebli(^c

Sranftoni ^toeimal ge[e^n unb über |ie ben !Öran=

bcs oerna^Iälfigt unb bcn Dubois Dergcjjen. Sic

roar [o artig, mir roenigftens glauben 3U machen,

ba]^ \ä) jie intere||iere unb it)r mein 2Be[en gefalle,

unb bas glaubt man biefen Sirenen gerne. Wir i[t

^er^Iici) lieb, ha]^ id) nid)t an 53^att^äis ^la^ bin,

bcnn e5 i[t ein r)erflud)ter Soften, bas gange 3ai^r

par devoir roie Sutter an ber Sonne 3U [te^n.

%n fiaoater.

ÜBeimar, ben 6. OJlärä 1780.

©a^ ©u [0 geplagt bi[t mit kleinen (Be[^äften,

ift nun einmal S^id?fal. 3n ber 3ugenb traut man
|i^ 3u, ha^ man ben 9[Renfd)en ^aläfte bauen

könne, unb roenn's um unb an kömmt, |o ):)ai man
alle i^änbe doII gu tun, um il)ren 5Jli[t bei[eite

bringen gu können. (Es gehört immer oiel !Re[igna»

tion 3U biejem ekeln (Bcjc^äft, inbejfen mu^ es audf

[ein.

©er 2Infang bcs näd)ften ^Briefes besiegt \id) micber auf

5rau V. 33ranconi, bie im 2tuguft 1780 bic toeimarifdjen

Bekannten befud)tc.

2ln ßaoatcr.

OftI)eim Dor ber !R^ön, ben 20. September 1780.

©eine ^xaqe über bie S(^öne kann \d) nid)t

beantroorten. 36) I)abc mid) gegen |ie fo betragen,

als i^'s gegen eine 3rür[ti" ober eine ^eilige tun
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iDürbc. Unb tDcnn es aud) nur ÜBa^n märe: \6)

mö(^te mir folc^ ein 23ilb nic^t bur^ bic (Bcmein=

fd)aft einer flü^tigcn Scgierbc befubeln. Unb

(Bott betr)al)re uns für einem ern[tli^en Sanb,

an bem pe mir bie Seele aus ben (Bliebern roinben

iDÜrbe!

©as 3;ageicierli, bas mir aufgetragen \\t, bas mir

täglich leichter unb [^roerer roirb, erforbert roa^enb

unb träumenb meine ©egenroart. ©ieje ^flic^t roirb

mir täglid) teurer, unb barin roün[(^t i(^'s ben

größten 3Jlen[d)en gleid) gu tun, unb in ni^ts

gröfeerm. ©ieje Segierbe, bie ^i)ramibe meines

Dafeins, beren Sajis mir angegeben unb gegrünbet

ift, fo Ijoä) als mögli^ in bie Cuft 3U jpi^en, über»

roiegt alles anbre unb lä^t Raum augenbli&Iic^es

95erge|jen gu. 36:} barf mic^ ni^t fäumen; id) bin

l^on toeit in 3a^ren cor, unb oiellei^t bricf)t mi^

bas S(^i&[al in ber 93^itte, unb ber Sabi)Ioni|(f)e

2urm bleibt [tumpf unoollenbet. Üßenigftens [oII

man fagen: es toar {iüf)n entiDorfen, unb roenn

id) lebe, [ollen, rDiU's (Bott, bie Gräfte bis hinauf

reid)en.

2lu^ tut ber Xalisman jener [d)öncn ßiebe, roo»

mit bie Stein mein ßeben roürgt, [e^r Diel. Sie ^at

meine 9Jlutter, Sd)toe[ter unb (Beliebten na^ unb

naä) geerbt, unb es l}ai |id) ein Sanb geflößten,

töie bie Banbe ber 9latur jinb.

Berber fä^rt fort, \iä) unb ^nbern bas 2ehtn

[auer %u mad)en.
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©er ^crjog t[t [cl)r gut unb brao. üßenn i^ nur

noc^ einigen 5laum für i^n oon ben (Böttem er»

I)altcn kann. Die 3rß|lßl"f <J" benen uns bie (Bei[ter

füt)ren, liegen if)m an einigen (Bliebern gor ^u enge

an, ba er an anbem bie [d)ön[te ^fi^ei^ci* ^at.

^n fiaöater.

2Beimar, ben 22. ^uni 1781.

3uoörber[t bank i(^ "Dir, 'Du 5Jlenjd)lid)[ter, für

•Deine gebru&ten Briefe. Selbft Deinen (E^riftus

Ijob \i) no6) niemals fo gern als in bie|en Briefen

angefe^en unb betounbert. (Es ergebt bie Seele unb

gibt 5u hm [(^ön[ten Betrachtungen ^nlafe, toann

man Dic^ bas ^errlic^e feriftani)elle (Befö^ (benn

bas toar er unb als ein [ol^es oerbient er jebe

5öeref)rung) mit ber ^öd)[ten Sfnbrunft fafjen, mit

Deinem eigenen t)od)roten Zxank [(^äumenb füllen,

unb bin über hm 51anb I)inüber[teigenben (Bifd)t

mit 2Bolluft roieber [^lürfen [iel)t. 3c^ gönne Dir

gern biefes ©lücft, benn Du mü^teft of)ne basfelbe

elenb toerben. Sei bem 2Bun[d) unb ber Segierbe,

in einem ^nbioibuo alles gu genießen, unb bei ber

Unmöglichkeit, ha^ Dir ein 3nbiüibuum genugtun

ftann, i[t es f)errli^, ha^ aus alten Qäkn uns ein

Silb übrig blieb, in bas Du Dein ^lles übertragen

unb, in i^m Dic^ befpiegelnb, Did) [elbft anbeten

{iann[t. 5lur bas kann id) ni^t anbers als un»

geregt unb einen 5^aub nennen, ber |icf) für Deine

gute Sa^e ni(^t siemt, ha^ Du alle kö[tlid)e ^ebern
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ber tau|cnbfad)en ©eflügcl unter bem ^immel i^nen,

als tüären jie u[urpiert, ausrauf[t, um ©eineTi ^ara=

biesoogel Qus[d)l{e^lid) bamit gu [c^müÄen. ©ieles

i[t, roas uns notmenbig ©erbrie^en unb unleibli^

[cremen mu^, bie roir uns einer jeben huv6) 9Jlen=

f^en unb bem 9!)len[c^en offenbarten ÜBeislieit %u

Sd)ülern f)ingeben unb als Sö^ne ©ottes \\)n in

uns felbft unb allen feinen i^inbern anbeten. 3(^

roei^ rDot)I, ha^ Du 'Did) babrinne nid)t üeränbern

kannft unb ba^ "Du oor Dir red)t be^ältft; bo^

finb i^ es auc^ nötig, ha Du Deinen (Blauben

unb ßel)re roieber^olenb prebigft, Dir au(^ ben

unfrigen als einen el)ernen unb beftet)enben 3"ßl5

ber 3[Ren[d)^eit roieber^olt ^u geigen, ben Du
unb eine gange (T^riften^eit mit hen 2Bogen

Sures 3)lccres j)iellei(^t einmal überfprubeln, aber

roeber übcrftrömen, nod) in feinen liefen crf(^üttern

könnt.

3m glcid)en ^Briefe hommt (Boct{)e auf btc ypiriti[tifä)cn

unb fon[tigen Sd)tDinbcleien gu fprc(^cn, bie bes Jrcun»

bes (BIoubcn5bur[t gleid)fans cinfcg. Dasselbe 2;i)ema bc=

rü^rt er am 14. 9]oDembev 1781, als ßacatcr natf) ben

Slusfagen eines (Brafen d. Zl)un aus 5Bien über einen (Beift

„(Bablibon" gefd)rieben I)atte. (Boetf)e benftt in ben cr[ten

Seilen an ben fd)U)ebifd)cn (Belel)rten unb 53ifionär 6«)cben=

borg.

5ln Caoater.

üßeimar, ben 14. ^looember 1781.

3(^ bin geneigter als jemanb, no^ eine 2Belt

aufjer ber fi^tbaren gu glauben, unb xd) l)ahe
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'Dic^timgs* unb Ccbcnsferaft genug, [ogar mein

eigenes be[(^ränfttes Selbft 3U einem SrDeben=

borgifc^en ©ei[terunioer[um ermeitert ^u füllen. ^ls=

benn mag id) aber gern, ha^ bas silberne unb

(EkeU)aftc men[d)li^er (Exkremente hmd) eine feine

(Bärung abgefonbert unb ber reinlid)[te 3u[tanb, in

ben roir üerfe^t toerben können, empfunben roerbe.

üßas [oll id) aber 3U (Bei[tern [agen, bie [old)eu

3Jlenfd)en geI)or^en, bie [old)C5 ß^ug oorbringen

unb [ol(^e Joan^Iu^QC" begeben! 36) roeife roo^l,

mie ©u [olc^e "Dinge 3u[ammenl)äng[t, unb

roill ©i^ meber toiberlegen nod) bekehren; mir

aber roenben ji(^ bie (Eingeroeibe bei berglei^en

!Iorl)eiten um, befonbers ha mir bas Sc^äblic^e

baüon [0 oft [id)tbar geroorben i|t. ß^gleic^ mu^t

Du mir erlauben, ha^ id) über bas iloftüm, 0)0=

rinnen ber 6ei[t fic^ gemalt, eine Schikane mad)e.

(Es i[t bies bie gerDöl)nIi(^e Äleibung, in n)eld)er

unfere 3uben am Sd)abbes 3U ge^en pflegen, unb

i^ jröeifle [e^r, ha^ bie Se{)er jener ßeiten, roo^er

jic^ (Bablibonc [^reiben mill, in einem [ol^en

*Pu^e aufgetreten [eien. Da^ bie Stückchen oom

roa^ren ^reu^e mir nun nod) oöllig ben gangen

$anbel oerbäd)tig ma(^en, kannft Du Dir leid)t

einbilben. (Benug, id) kel)re oon biefer überirbi[d)en

Bekannt[(^aft um nichts klüger unb um nichts

bejfer gurüdi, tDeld)es bie eingige ^ebingung roäre,

unter melier id) einige (El)rfurd)t für jene un«

bekannte ^Jreunbc I)aben könnte.
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Caoater blieb bebet, bas (n)ri[tentiim unb bcfonbcts feine

eigene 3Iuffa[|ung bes (Hiriftentums als bie allein feiig ma»

cf)enbe ßcl)re 3u ücrftünben; (Boct^e ärgerte fid) sutneilcn

über biefc !Rcc^tf)abcrei unb 2Iusfci)lic^Iid)hcit, oerfu(J)te ober

immer toicber, bie tJreunbfd)aft aufred)t 3U erl)alten. So
f(^reibt er

5ln ßaoater.

OBeimar, ben 9. 2Iugu[t 1782.

9)lem Äopf i[t üon irbifd)en Sorgen für anbcrc

belüftet, brum nur ein 2ßort: möge es bas OJlife»

cerftänbnis ni^t Dermel)ren! QBenn id) oor ©ir

ftünbc, [0 roürben roir in einer 35iertel[tunbe ein«

anber oerftänblid) [ein. ÜBir berüf)ren uns beibe [0

nai), als 9Jlen[(^en können; bann kehren roir uns

[eitroärts unb gel)cn entgegengeje^tc ÜBege, Du |o

[icl)em Schrittes als id). ÜBir gelangen einfam,

oI)ne an einanber 3U benfeen, an bie äu^erften

(Brennen unfers ©afeins; i^ bin [tili unb r»er=

[c^roeige, loas mir (Bott unb bie ^flatur offenbart;

i^ kel)re ntid) um unb [e^e Did) auf einmal bas

©einige geröaltig le^renb. ©er IRaum 5iDi[d)en uns

ift in bem 51ugenbli(fee roirfelic^; ic^ oerlierc ben

Caoater, in befjen 9^äl)e id) ido^I aud) Don bem

3u|ammenl)ang [einer (Empfinbungen unb tih^en

^ingeriffen roorben, t>in id) erkenne unb liebe; id)

[ef)e nur bie [d)arfen ßinien, bie [ein ^f^ö^Tn^"'

[d)rDert [d)neibct, unb es mad)t mir auf h^n ÜJlo*

ment eine iDiberIid)e (Empfinbung. (Es i[t [e^r

men[d)Iid), rocnn au(^ nur menfc^Iid) bunkel.
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Du I)ält[t bas (Eoangclium, u)ic es [tc^t, für bie

göttli^fte 21}al)rl)eit. !IRici) toürbe eine üernef)mli^c

Stimme com J^i^^Tnel nid)t überäeugcn, ha^ bas

9Baf|er brennt unb bas ^euer Iö[d)t, ha^ ein 2Beib

oI)ne 9Jlann gebiert unb t>a^ ein 2oter auferfte^t;

öielmef)r I)alte i(^ bie[es für Cäfterungen gegen

bcn großen (Bott unb [eine Offenbarung in ber

Olatur.

Du finbcft ni(^ts [^öncr als bas (Eoangelium;

i^ finbe tau[enb ge|d)riebene Slätter alter unb

neuer oon (Bott bcgnabigter 9!Jlenfd)en eben [o

|d)ön unb ber 3[Renf(^l)eit nü^Iid) unb unentbe^r=

lic^. Unb [o toeiter!

9Zimm nun, lieber Sruber, ba^ es mir in meinem

(Blauben [o f)eftig ern[t i[t roie Dir in bem Deinen,

ha^ iä), loenn i^ öffentlii^ 3U reben \)äüe, für bie

nad) meiner Überseugung Don ©ott eingelegte 5lrt=

ftokratie mit eben bem (Eifer [prec^en unb [^reiben

roürbe, als Du für bas (Einreid) (E^rifti |^reib[t;

mü^te id) nid)t aisbann bas ©egenteil oon oielem

bel)aupten, toas Dein „Pilatus" enthält, toas Dein

Sud) uns als unrDiberfpred)Iid) ausforbernb ins

(Beliebt [agt?!

2lus[d)liefelid)e Sntolerang! 23er5ei^ mir bie[e

I)arten 2Borte. — ÜBenn es nic^t uns neu ocr»

roirrte, [o mö^t \6) jagen, [ie i[t ni(^t in Dir, [ic

i[t in Deinem Su(^e.

ßaoater, ber unter bie SJlenfc^en tritt, ber ji(^

bcn S(^rift[tellem nähert, i[t bas toIerante[tc, [c^o=
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nenb[te 2Be[en. ßaoater als £el)rer einer aus=

fd)Iiefeenben ^Religion, il)r mit £eib unb Seele er-

geben, nenn es roie Du tDilljt — *Du ge[te^[t es \a

[eiber.

(Es t[t I)ier nic^t bie !Rebe com 5Iu5|d)lieöen, als

roenn bas anbre ni(^t ober nid)ts roäre; es i[t bie

5lebe Dom i5^T!fliis[d)Iie^en, hinaus roo bie ^ünblein

[inb, bie Don bes ^txxen 2;i[ci)e mit 5Bro[amen ge«

näl)rt roerben, für bie abgefallene ^Blätter bes

Cebensbaumes, getrübtere ^Bellen ber eroigen

Ströme io^ilung unb 2ab[al [inb.

QJergei^ mir, i(^ [age bie[es o^ne 25itterheit. —
Unb [o aus[d)Iie^Iic^ i[t ©ein „Pilatus" üon 5Infang

bis 3u (Enbe. (Es roar ©eine 5Ib[i(^t, i^n bagu gu

u)ibmen. QBieoiel 5lusforberungen [te^en uns barinne:

2Ber kann? 2Ber barf? u. |. tu. 2Borauf mir im

2e[en manchmal ein gelafjenes unb and) roo^I ein

untrilliges 36)\ entfal)ren i[t. ©laub mir, {&} l)ahe

über Dein ^ud) Dir oiel unb tüeitläufig unb gut

[prec^en roollen, })ahi manches brüber ge[d)rieben

unb Dir nid)t5 [d)iÄen können, benn roie roill ein

2Ren[d) hen anbern begreifen!

ßafe mid) aI[o ^ieburd) bie §ärte bes 2Bortes

3ntoIeran3 erklärenb gemilbert I)aben. (Es ift un=

möglid), in 3[Reinungen [o Der|d)ieben gu [ein, o^nc

[id) 3U [to^en. ^a, ii) ge[te^e Dir, roöre i^ 2et)rer

meiner ^Religion, Dielleid)t t)ätte[t Du e^er Ur[a(^,

mid) ber üolerang mangelnb gu [ekelten, als id)

je^o Di^.

102



J5aud)e mi(^ mit guten 2Bortcn an unb entferne

ben fremben (Beift! Der frembe tDef)t üon allen

(Bnben ber üßelt f)er, unb ber (Beift ber ßiebe unb

(yreunbf^aft nur Don einer.

5ln ßaoatcr.

OBeimar, ben 4. Oktober 1782.

(Broten Dank oerbient bie 5latur, ha^ [ie in bie

(Ei*i[ten3 eines jeben lebenbigen 2Be[ens au(^ |o oiel

Leitungskraft gelegt ^at, ha]i es fi(^, roenn es an

bem einen ober bem anbern (Enbe ^erri^jen toirb,

felbft toieber gufammenflicken kann. Unb tcas finb

bie taufenbfältigen ^Religionen anbers als taufenb*

fad)e ^iu^erungen biefer Leitungskraft! allein ^flafter

f(i)Iägt bei Dir m6)i an, Deins ni(i)t bei mir: in

unfers 35aters 5Ipot^eke finb oiel ^Re^epte. So f)abe

id) auf Deinen Srief nid)t5 %u antworten, ni(^ts 3U

loiberlegen, aber bagegen gu ftellen ^obe id) nieles.

ÜBir follten einmal unferc (Blaubcnsbekenntnifje in

3n)ci 5\oIumnen nebeneinanber fe^en unb barauf

einen 3r^iebens= unb Xolerangbunb errid)ten.

3mmcr bcutltd)cr tourbc es ®octt)en, ba^ ]ii) bie alte

5er3ltd)I?cit mit ßaoatcr ni^t bcibel)altcn lie^, bcnn ßaoaters

2lrt 3U fiif)len toar ganj anbers als biejenigc (Bocll)es, ber

immer met)r 3U einem treuen Ciebl)aber unb Q3erel)rcr ber

SRatur tourbe. 3m 3uli 1786 harn ßanater nad) 2Beimar;

(BoctI)e berid)tetc nad) jeinem 2Beggangc an tj^au t». Stein:

„(Er f)at bei mir getool)nt. ßein ^erslic^, certraulid) 2Bort

ift unter uns getDed)feIt roorbcn, unb id) bin Qa^ unb ßiebe
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auf eiDtg los. Q£r I)at [td) in b^n mcntgcn Stunbcn in feinen

5}oIHtommcnf)etten unb (Eigenheiten fo cor mir geseigt, unb

meine Geelc toar toie ein (Blas rein 2Baffcr. 3d) I)abe aud)

unter feine (Efiftenj einen großen Gtrid) gemad)t unb tDci^

nun, u)as mir per Galbo von it)m übrig bleibt"

ßgi? r^i) {j£» c^»

(Ein at)nli(^cs, suerft fef)r I)cr3li(i)es, bann oft f(i)mer3li<i^cs

Q3erf)ältnis I)attc (Boeti)e mit J5crber unb beffen (Battin ^a=

roline, geb. JJIa^sIanb. Die hinbcrrcid)en i^crbcrs lebten in

ftcter roirtf^aftli^er SSebrängnis unb f)atten an il)rer Stel=

lung in 2Beimar oiel aussufe^en. (BoctI)c toar au^ in

$erbevs S^all bcr überjeugung, bic er fpäter in bic 2}crfc

braute: „(Jrage nid)t burd) toeldie Pforte Du in ©ottcs

Stabt gekommen, 6onbern bleib am ftillen Orte, 2Bo Du
einmal 'pia^ genommen." $erber bekam im IJuIi 1786

eine Oberpfarrerftcllc in Hamburg angeboten; (Boctfie f^rieb

basu

%n Berber.

Äarlsbab, h^n 2. September 1786.

Die 3el)n tDeimarifd)en 3al)rc jinb Dir ntd)t Dcr«

loren, toenn Du bleib[t; töo^l, roenn Du änber[t.

Denn Du mu^t am neuen Ort ho6) toieber Don

üorne anfangen unb toieber toirlien unb leiben, bis

Du Dir einen üßirfeungskreis bilbejt. 3(f) roeife, ha^

bei uns Diel, roie überhaupt, auc^ Dir unangenel^m

i[t; inbejjen l)a]i Du bod) einen getoijjen 3ru&= unb

Stanbort, ben Du feennft u. [. vo. (Es kommt ho6)

104



am (Brite barauf an, ha^ man au5l)ält unb bie

anbern ausbaucrt.

G£R RgR ^i) R£i)

!Sf)uIt(i)en 9?at mu^tc (Boct^c bem Dichter ber „ßconorc"

unb bcs „braocn OTannes", (Bottfricb Sluguft Bürger, geben,

ber in (Böttingcn md)t o!)ne eigene 6cf)ulb in fel)r bcbrängtcn

5Jcrf)ältnincn lebte. (Boetl)e I)atte if)n burd) eigenes unb ge=

fammeltes ©elb unter[tü^t, bamit er feine §omcrsüberfe^ung

fort[e^c. Bürger erfüllte bicfe Hoffnung ni(i)t, toäre aber

gern nad) IBcimnr, in bas gelobte ßanb ber 'Dicf)ter, be=

rufen roorbcn.

5In Sürger.

2Bcimar, bcn 20. Februar 1782.

©ic Un3ufricben^eit mit 3^rem 3u[tönbe, bic Sic

mir gu erftennen geben, [(^eint mir [o [e^r aus bem

2[JerI)Glinis 3t)re5 3nner[ten, 3^rer üalente, Segriffe

unb 3Bün[d)e gu bem 3#fliibc unferer bürgerlid)en

3}erfa|[ung 3U liegen, ha^ 16) nid)t glaube, es roerbe

Sie bie 33eränberung bes Ortes, au^er einem ge«

ringen OJle^r ober QBeniger, jemals befriebigen

fiönnen. Gs ift in unferm gangen £anbe keine ein»

3igc 3u[ti3beamtenftelle, boüon nid)t ber Sefi^er an

eben biefen Übeln Jjranfe läge, über bie Sie \\&) be*

Magen. Äeine fubalterne Stelle ift roeber für einen

benfeenben 5Jlen[c^en, luas toir geir)öl)nlid) fo nennen,

no(^ bagu eingeri^tet, bas ßeben in einem feinern

Sinne 3U genießen. 3;ü(^tige Äinber biefer einge*

[d)ränfeten (Erbe, benen im S^toei^c i^res 5In=

ge[id)tes i^r Srot f(f)me&en Rann, [inb allein ge=
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baut, [ic^ barin leiblid) 3U befinben unb naö) t^ren

^ä^igfeeitcn unb üugenben bas (Bute unb Drbent*

li^e 3u roirfeen. 3ebe I)öl)ere Stelle i[t na(^ i[)rem

Jülafee unruhiger, mül^feliger unb roeniger rDün[(^ens-

roert. ^üx Sie, ^abe ic^ immer gebad)t, mü^te eine

ahabemi[d)e Stelle rneit bie be[te fein. 3^r be=

ftimmter (Be|d)ma(Ji für bie 2Bi|jen[d)aften, 3t^re

[d)önen Äenntniffe, bie Sie mit roeniger ICRü^e gar

teilet groetfimä^ig erroeitem unb nad) einem 3^^^^

I)inleiten könnten, machen Sie oon biefer Seite

geroi^ oorsüglic^ baju ge[(i)i&t. 2Bie roenig mü^te

es 3I)ncn |ci)rDer fallen, als ^rofe||or ber ^^ilo[op^ie

bie men[d)Ii(^en Dinge in einer [d)önen Orbnung unb

Q3oII[tänbigfeeit oor^utragen unb fid), inbem Sie [16)

einem rcisenben Stubio roibmeten, anbern nü^Iic^

gu machen! Unb roieoiel 3^^^^^^ roürben Sic ben

trocfeen[ten Sad)en burc^ (Be[d)ma& unb burd) bas

ri(^tigc (Befühl geben, bas Sic immer begleitet!

3^r 91ame [elbft, ber 3l)nen je^o befd)roerIi(^ roirb,

mü^te aisbann %vl 3^rem unb 3^res (Be[d)äftes

QSorteil gereid)en. ©iefe angenehme ^lusfi^t i)ahe

id) mir 3eitl)er me^r als einmal unb in roeit grö=

feerm Detail Dorgefpiegelt; aber mir i[t aud) bie

anbere Seite nid)t oerborgen geblieben. Me unfere

5thabemien l)ab^n noc^ barbarifc^e (formen, in bie

man [i(^ finben mu^, unb ber ^arteigei|t, ber

mciftens Kollegen trennt, mac^t bem 5i^iebfertig[ten

bas 2ehm am fauer[ten unb füllt bie Cuftörter ber

!IBifjenf(^aften mit ^ahtx unb 3^"^- ^tüfen Sie
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\i6), mein lieber ^Bürger, benhen Sie nad) : oiellcic^l

finbet ]id) ettoa in ber O^ä^e eine (Belegen^eit.

Sagen Sie mir 3I)rc (Bebanken, [agen Sie mir,

voa5 3I)nen inbefjen ge[d)e^en ift, unb überzeugen jid)

Don bem 5InteiI, ben i^ bisher aü6) [tiII[d)roeigenb

an 3f)rem Scf)i&[ale genommen,

Bürger roar Iciber ni(^t mcl)r 3U retten.

2IucE) 3frtebrtd) OTüIIcr aus ßreugnac^, befmnnt geroorben

als „OTaler 03]ü[Iei", beftam oon Q5oct!)C (ßelbuntcv[tü^ung

unb offene 2Bortc über feine 5et)ler.

2tn ^riebrid) OJlüIIcr.

2Beimür, ben 21. 3uni 1781.

DI)re (Bemölbe, 3^i^i^^"9^ii ^^^ ^Briefe I)ab id)

alle il)rer3eit roo^l erhalten unb erfreue mid), ba{5

Sie rDoI)I, munter unb arbeitfam finb. ÜBenn id)

Sie nid)! kennte, [0 roürbe id) in Q3ei*IegenI)eit [ein,

3I)nen 3U fagen, ha^ 3t)re Sachen ^ier kein großes

©lüdt gemad)t I)aben, unb roie [e^r roünf^t i^

[elb[t, einige Stunben über bas, roas id) babei %u

erinnern finbe, mit 3I)nen [pre^en 3U können; bo(^

lafjen Sie uns es [0 madien! 36) roill 3^nen gegen=

tDörtig nur kurg meine (Bebanken [agen, antworten

Sie mir barauf; unb roir können uns nad) unb

na^ ^inreid)enb erklären, 3&) oerkenne in 3^ren

Sad)en ben Iebf)aften (Bei[t nic^t, bie Imagination

unb [elb[t bas 9Iad)benken; bo^ glaube ic^ 3^nen

ni^t genug raten gu können, [id) nunmet)r jener
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?lcinli(i)feeit unb Sebä(^tlid)kcit ju befleißigen, roo»

burd) allein, üerbunbcn mit bem (Bei[te, QBal)r^eit,

Geben unb Äraft barge[tellt roerben kann. 2ßenn

Jene Sorgfalt, nad) ber 5Tatur unb großen SJleiftern

[id) genau %vl bilben, oI)ne ©enie gu einer matten

Sngftlid)keit toirb, fo i[t jie es bod) au(^ toieber

allein, roel^e bic großen ^rö^igfeeiten ausbilbet unb

ben üßeg ^ur Un[terbli(^fieit mit fieberen Schritten

fü!)rt. ©er feurigftc SUlaler barf ni^t jubeln, fo

tücnig als ber feurigfte SJlujifeus fal[(^ greifen barf;

bas Organ, in bem bie größte (Betoalt unb ©e»

[d)roinbigfieit fi^ äußern toill, muß cr[t richtig fein.

2ßenn !Hapl)aeI unb 5llbrec^t ©ürer auf bem ^öd)«

ften (Bipfei ftef)en, toas foll ein ed)ter Sd)ülcr me^r

fliel)en als bie 2BiIlkürIid)heit? ^oä) Sie roifjen

alles, ttias id) 5^nen fagen könnte, befjer; id) fe^e

CS aus 3^ren ©riefen unb Urteilen, unb \6) I)offe,

Sie follen es au^ auf 3l)xe eigene Sachen an=

roenben feönnen unb mögen. 3(^ finbe 3I)re ©e=

mälbe unb 3^i<^Ttungen boc^ eigentli^ nur no^

geftammelt, unb es mad)t biefes einen fo übleren

(Einbrudi, ha man fiel)t, es ift ein erroac^fener

9!Jlen[(^, ber oielerlei gu fagen l)ai unb %u bejjen

3al)rs3eit ein fo unoollkommener 5lusbru& ni^t

red)t kleibet. 36) ^offe, Sie foIIen meine 3r^ei«

mütigfeeit gut aufnehmen, unb bas, toas id) fage,

3^rem Sr'^ßunb Ürippel mitteilen unb aud) if)n

barüber I)ören; benn na^ S^rer Se|d)reibung

f^eint mir biefcr SJlann eben bas 3U ^aben, roas
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id) 3^ncn tDün[(i)e. tJlad) meinem ^ai müßten 6ic

eine 3eit lang |ic^ ganj an !RapI)aeIn, bie 5Intiften

unb bie Statur roenben, ]iä) red)t in jie ^ineinje^en,

einzelne Äöpfc unb 3ri9ui^^" ^i* Sorgfalt ^ei^nen

unb bei Reiner el)er nadjiaijen, bis Sie ben inbi»

üibuellen (C^arafeter unb bas innere 2ehm ber (Be=

[talt na^ 3I)ren möglid)|ten Gräften aus bem ^a--

pier ober aus ber Ceinroanb roieber ^ercorgetrieben

ptten; babur^ toerben Sie ]\ö) allein ben Flamen

eines Äün[tlers oerbicnen. Das Jo^uroerfen unb 5ln»

beuten feann I)ö(^[tens nur an einem Ciebl)aber ge*

lobt iDcrben.

. . . 3n ber Ba^I 3I)rer (Begenftänbe [^eint Sie

au^ mel)r eine bunftlc 'Did)terlu[t als ein ge|d)ärfter

3[RaIer|inn ju leiten. Suchen Sie ]\6) künftig, roenn

Sie meiner Sitte folgen mögen, bef^ränWe, aber

men[(^Ii^»rci(^c (Begenjtänbe auf, ido roenig <Jiguren

in einer mannigfaltigen 2}erhnüpfung fte^en! 2Bie

[e^r roünfd^e id), Sie burc^ bas, roas lä) 3f^iien

jage, aufmerl'.fam auf |ic^ felbft gu ma^en, bamit

3^re innere (Büte unb 3^r guter S[Rut Sic ni(^t

oerfü^ren mögen, [id) frül)er bem QWh näl)er gu

glauben! ^unge Äünfticr f^nb roie Dichter oft

t)ierin in großer ©efal)r, unb meift, roeil roir ben

üabcl Don ^erfonen, bie roir nic^t ad)ten, Der=

[d)mä^en, unb tocil biejenigen, bie roir [d)ä^en, ge=

linb unb nac^[id)tig mit uns gu oerfa^ren pflegen.

Sd)reiben Sie mir aufrichtig, toas Sie bagegen

aufaufteilen ^aben! 2Bir roollen fe^en, ob roir uns
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ocrgIe{(^cn unb ju etwas (Butem oereinigen können;

bcnn bleiben Sie Derfi(^ert, ha^ es mir nur um bie

2Ba^rl)eit gu tun i[t unb ha^ id) tDün[d)te, 3I)nen

nü^lici) 3u [ein. ilBoIIen Sie mir einen (Befallen

tun, |o 5ei(i)nen Sie mir etroos, es fei, roas es

tDoIIe, nac^ ber Statur, unb fei es eine (Bruppe

IBettler, loie [ie auf ben Äird)treppen 3U liegen

pflegen. Sooiel für biesmal. Den Setrag von

^unbert Duftaten erl)alten Sie oiellei^t cor ober

boc^ balb nac^ biefem Srief. Cafjen Sic mic^

näd)[tens roieber etroas I)ören.

C^i} C^i) C^i? t^i)

(Boeti)es 2Bol)Itätigftett unb fiu[t, Jalentc 3U förbcrn, kam

nod) mand)em Seitgcnoffen 3U gut; am fd)önften können toir

fie in feinen Briefen an einen fon[t unbekannt gebliebenen

lUann, 3ol)ann (Jnebrid) trofft, beobo^ten, ba biefe Sriefe

3ufäIIig erF)aIten geblieben finb. 2Iud) trofft toar burd) eigene

5e{)Ier in IRot geraten unb litt bc[onbers am eigenen (Li)axak-

ter; er bat 1778 Don (Bera aus ben il)m perfönlid) unbe=

kannten 'Did)ter um Jöilfe; (Boet{)e f)alf it)m leiblid) unb als

Seclenarst.

5ln Ärafft.

2Beimar, ben 11. ^flooember 1778.

©em, ber [id) mit ben 2BelIen I) erumarbeitet, i[t's

tt)of)I ber [d)Iimm[te ^ergensfto^, roenn ber ÜOillige

am Ufer nid^t Gräfte genug I)at, alle 3U retten, bie

ber Sturm gegen [eine Äü[te treibt. 2Benn ber, bcm

ein 5[Ren[(^enge[c^öpf bie rei(^[te Seute bes Stranb»

red)ts roäre, mit roenigen [id) begnügen unb bie

anbern untergel)n [e^n mu^.
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3n ber ÜJorftellung, bie id) tnir Don 3^nen aus

bcn Sriefen ma^e, glaub id) mic^ nid)t 3U bc«

trügen, unb was mir am toe^cften tut, i[t, ha^ id)

einem iülann, ber [0 genügfam oerlangt, roeber

J5ilfe nod) Hoffnung geben kann.

Um biefen Zdd), ben ein (Engel nur feiten h^--

toegt, ^arren ^unbcrte oiele ^a\)XQ ^er; nur roenige

können genefen, unb id) bin ber Tlann nid)t, 3rDi[d)en

ber Qdi gu [agen: Ste^ auf unb roanble!

!ReI)men Sie bas ÜBenige, voas iä) 3f^nen geben

kann, als ein 5Brett, bas id) 3^nen in bem 5lugen=

blid{ 3urDerfe, um Qdi gu geroinnen.

bleiben Sie in ber '^ai)XQ5%dt, roo Sie jinb; id)

toill in ber <5'Ol96 9^^« fü^ ßine feieine ^eil)ilfe

[orgen. 3JleIben Sie mir bie Ankunft bes ©elbs

unb roieroeit Sie bnmit 3U reichen benken.

3[t 3fl)nen mit einem Äleib, Uberrod?, Stiefeln,

roormen Strümpfen gebient, [0 [(^reiben Sie; id)

l)ahe 3U entbehren.

(Boctf)e [d)iditc gleid)3ettig einen Überroöt, Stiefel unb

Strümpfe unb bot Zud) unb ^utter 3U einem 5^odte an; er

riet ßrafft, na6) 3ena 3U sicijen, too er bef[er für if)n [orgcu

Wonne, unb [d)Io^:

3fa||en Sie toieber '^u^ auf ber (Erbe! 9Jlan lebt

nur einmal.

36) toei^ im gansen Umfang, roas bas I)ei^t:

]\ä) bas Sc^id{[al eines 5}len[d)en met;r, 3U ben

übrigen 2a[ten, auf ben 5als binben, aber Sie

[ollen nid)t 3U (Brunbe ge^en.
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^n ^rafft.

2Bcimar, ben 23. Olouember 1778.

Sic [inb mir ni(^t jur 2a[t, üiclmc^r Ief)rt mi^'s

roirtfc^aften. 3(^ oertänblc üiel oon meinem (Ein«

kommen, bas i^ für ben ^otleibenben [paren

könnte. Unb glauben Sie benn, ha^ 3l)re üränen

unb 3\)x Segen ni^ts [inb? Der, ber ^at, borf

nid)t jegnen; er mufe geben. 5lber roenn bie (Broten

unb iRei^en bie[er 2Belt (Büter unb iRanggeic^en

austeilen, fo l)at bas S(^iÄ[aI bcm (Elenben ^um
©Iei(^geiDi^te hm Segen gegeben, nad) bcm ber

(Blücftlic^e 3U geigen nic^t Der[tel)t.

©ielleic^t finbet |i^ balb, wo Sie mir mi^liä)

[ein können, benn ni^t ber <proiektma(^er unb

Ser[pred)er, [onbern ber im geringen treue 'Dien[te

anbietet, i[t bem roillkommen, ber [o gern toas

©uts unb Dauerf)afte5 tun m'66)k.

Joa[[en Sic bie armen 9Jlen[(^enfreunbe mit

Älau[eln unb Äautelen nic^t! 9Jlan mufe rc(^t

fleißig beten, um bei [o üiel roibrigen (Erfal)rungen

ben iugenbli(^en guten ÜBillen, !niut unb 2ei(f)t[imt

(bie Sfngrebiengien bes 3Bo^Ituns) gu erhalten.

Unb es i[t mel)r eine 2Bo^Itat von (Bott, roenn er

uns, ha man [o [elten roas tun kann, einmal

einen roirklic^ (Elenben erleichtern I)ei^t.

%n Ärafft.

ÜBeimar, ben 11. ©esember 1778.

3uer[t 3u 3^rer Beruhigung : Sic [ollcn in nichts
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gegtoungcn [ein, Sie [ollen bie f)unbert laier f)aben,

tDO Sie [i^ Quff)Qlten. D^un ober I)ören Sie mic^.

^d) toei^, ha^ bem 3[Jlen[^en [eine 3}or[tenungcn

^Birfilic^heiten [inb, unb obgleii^ bas Silb, bas Sie

fi(^ Don 3^"« malten, fal[^ i[t, [o roeiö id) bod),

bo^ [ic^ nii^ts roeniger oIs [ol^ eine ^r)pod)onbrifc^e

3ing[tlid)ftcit tDegrä[onicren lä^t. 3^ena I)iclt ic^ aus

Diel Ur[a(f)en für htn h^jkn ^ufentl)alt für Sie.

Die 5Ikabemie unb Stobt l)ai lang i^re alte 9)tvx''

li^keit unb QBilb^eit cerloren, bie Stubenten finb

ni(i)t [cf)Iiminer toic überall, unb oiele barunter

rec^t f)üb[rf)e Ceute. Tlan i[t bas 5Iuf» unb "äh--

gc^cn fo nmn^er 5[Ren[cf)en gcn)o{)nt, ha^ ein ein*

gelner nid)t merferoürbig i[t. (Es leben oiele Ceutc

kümmerlich ba[elb[t, ha^ 5trmut kein ^ERerk^eic^en

unb 53era(^tung i[t. (Es i[t boc^ immer eine Stobt,

tDO bas S^lotroenbige ei) gu f)aben i[t. !Ißer ouf bem

ßanbe im 2Binter feronfi roürbe oI)ne ÜBortung, roie

clenb roörc bos! ^(txnex bie Ceute, 3U benen i^

Sie roies, [inb gute j^ausleute, hk aud) um meinet«

tt)illen 3I)nen gut roürben begegnet [ein. 5Bet allem,

roas 3I)nen oorkommen konnte, roar i^ im [tonb,

3f)nen bur^ bie[en ober jenen ju f)elfen. Sobann

[o^en Sie geroi^ fe[t. 3(^ konnte 3I)nen bei Stirer

(Einrid)tung bel)ilflic^ [ein, brauste je^t nur für

3BoI)nung unb Z\\6) gutjufogen unb er[t nad)^er

3u be3at)Ien. 3rf) I)ättc 3^nen auf 5^euial)r ein

toeniges gegeben, bos übrige mit Ärebit gemacht.

Sie tDören mir näl)er geraefen. 3eben SJlarkttog
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könnt i^ 3l)nen was [d)i&en, mand)mal an 2Bein,

95iktualien, (Berate, bas m\6) nt^t mef)r fio|tetc

unb 3^nen leiblicheres Ceben mad)te. 36) ^ätte Sie

an meine Haushaltung nä^er anknüpfen können,

üßie fatal i[t bie Kommunikation mit (Bera! TOc

kommt loas gur rechten Qdt an unb koftet (Belb,

bas niemanb geniest. Sic toären oiellei^t ein ^alb

3£if)t in 3ena geroejen, ol)ne ha^ Sie jemanb bc*

merkt I)ätte. Dies i[t bie Cage, bie mir 3ena Dor

allem üor3ieI)en lie^, Sie roürben eben bas tun,

toenn Sie bas 33erl)ältni5 mit ungetrübten klugen

|äl)en. 2Bie roärs, roenn Sie eine ^robc matten?

1)06) id) roei^, ha^ ben 5Jlen[d)en oon gitternber

^fleroe eine 9J^ürf?e irren kann unb ha^ bagegen

kein Dieben I)ilft.

Überlegen Sie's, Sie roürben |id)'s unb mir er=

leichtern. 3(f) Derjprei^e, ha]^ Sie in 3iena gut auf=

gehoben [ein follen. Können Sie's aber ni^t über

|i^ geroinnen, [o bleiben Sie in (Bera. 5luf 9^eu«

iat)r [ollen Sic 25 Ülr. I)aben unb [o bie 53iertel=

\ai)xt ieberjeit pränumeriert: D[tem, ^o^ö^^i unb

OJli^ael. 5Inbers kann id) meine (Einri^tung ni^t

mad)en. ©a es mir an meinem ^la^ [o Ieid)t i[t,

©elb %u ^aben, mu^ id) be[to [trenger in meiner

!rBirt[d)aft [ein. 5Iud) bas, roas i^ 5f)nen bisl)er

gegeben \)ahe, ha es am (Enbe bcs ^dijxs unb

ganj unerroartet kam, l)at mir eine ßüdie gemacht,

bie id) roieber flidien mu^. S(^reiben Sie mir

bo^, rDieüiel's toar? 36) Ijobt einen ^o[ten nid)t

114



aufgcfc^riebcn unb finbc einen 5Ber[to6 in meiner

!Red)nung.

^rafft mod)tc nid)! in 3ena leben unb ging nad) 3Imenau.

Dort gab i^m (BoetI)c fileine Slufträge, 3um leil, um i{)m

bas SetDu^tfein nü^Ii^er 5Bcfd)äftigung 3U geben. 3m na^=

folgenbcii ift bie ^cbz von „*petcr im Saumgorten", einem

anbern Gi^ütjling (Boct^cs, bin ber ^aron d. Einbau ctn[t

in einem 53aumgarten im Danton ^ern als eitern* unb

f)eimatIo[en Knaben, an bcn (Eutern einer Qkqt trinhcnb,

gefunben !)attc. 9lad) ßinbaus lobe (1777) [orgtc (Boct^c

für ben ßnaben, bis 1780 ein ficgat Cinbaus heraus»

gegeben tourbc.

%n iirafft.

ÜBcimar, bcn 13. 3uli 1779.

3rür 3I)re 5^a^n(^tcn banft i^; fal)ren Sie fort!

©er 2Bunf^, ©utes 3U tun, i[t ein hü^ner, [toljer

3Bun[cf); man mu^ [d)on fe^r banfebar [ein, roenn

einem ein kleiner üeil baöon gett)äl)rt roirb.

5flun \)ab id) einen 2}or|c^Iag. ÜBenn Sie in

3l)rem neuen Quartier jinb, rDün[d)t id), ha^ Sic

einem Knaben, für bcj|en (Er3ie!)ung ic^ 3U [orgen

I)abe unb ber in Ilmenau hk Jägerei lernt, einige

5lufmerh[amheit roibmeten. (Er I)at einen Einfang

im 3frctn3Öfifd)en: roenn Sie il)m barinne n)eiter

I)ülfen! (Er ^eic^net ^üb[(^: toenn Sie ii)n bQ3U

anhielten! 36) roolltc ß^it^n bejtimmen, toenn er 3U

3t)nen kommen [ollte; Sie roürben mir oiel Sorge,

bie id) oft um i^n Ijahe, bencl)men, roenn Sie it)n

in freunblid)en Unterrebungen ausfor[d)ten, mir oon

[einen (Be[innungen !Jlad)ric^t gäben unb auf [ein
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SBa^stum ein 5Iuge ptten. Mes feommt braiif

an, ob Sie eine joI(^e Se[d)äftigung mögen. ÜBenn

id) Don mir rechne, ber Umgang mit ^inbern

mad)t mi(^ fro^ unb jung. 2Benn Sie mir barouf

onttDorten, roill i^ 3^nen [d)on nähere ÜBeijung

geben. Sie mürben mir einen roefentlic^en ©ienft

ergeigen, unb id) toürbe 3^nen oon bem, was gu

bes Änaben (Er3iet)ung beftimmt i[t, monatlid) cttoas

gulegen können.

3Jlöd)te ic^ bod) im [tonbe [ein, tÜjxtn trüben

3u[tanb nad) unb nad) ausgu^ellen unb 3^nen eine

be[tänbige Heiterkeit gu erhalten!

5In Ärafft.

2Beimar, ben 9. September 1779.

3Ba5 Sie an ^Petent tun, bank i^ 3^nen oiel«

mals, benn ber 3^nge liegt mir am ^ergen. (Es

i[t ein QJermäc^tnis bes unglü(klid)8n Cinbaus. 2un

Sie nur gelajjen (Butes an i^m. !lBie Sie if)m an=

kommen können! Ob er Iie[t, ob er frangöjifd)

treibt, geicl^net jc, mir i[t alles red)t, nur ha^ er

für bie Qdi etioas tue unb ha^ id) oon i^m ^örc,

roie Sie i^n finben unb roas Sic über i^n benken.

(BegentDörtig lajjen Sie il)n \a ben ^ögerftanb als

[ein er[tes unb le^tes hetxaijkn unb ^ören Sie oon

if)m, roie er [ic^ babei benimmt, roas il)m bel)agt,

toas nid)t unb toas roeiter. — Denn glauben Sic

mir, ber OJlenfc^ mufe ein ^anhw^xk I)aben, bas i^n

nö^re.

116



%n6) ber Mnftler rüirb nie be^a^It, [onbcrn ber

^anbroerfeer. C^oboroiecfti ber Mn[tler, ben toir

berounbern, ö^e |d)male !Bi||en, aber C^obotnieÄi

ber ^anbroerker, ber bie elenbften Subeleicn mit

[einen Tupfern illuminiert, roirb bega^lt. liBäI)nen

Sic ja nid)t, ^eter i)ahe bie (Bebulb unb bas 5Ius=

t)arren 3um Äün[tler! 3ß^t» ^« ^^ i" ^ß" 2BaIb [oll,

roill er ^eii^nen; er roürbc eine Begier naä) bem

J50I3 ^aben, roenn er an bie Staffelei [ollte.

2ln Ärafft.

üßcimar, ben 31. Januar 1781.

Sie ^aben roo^lgetan, mir ben gangen 3u[tanb

3l)rer Seele gu cntbeajcn; i^ lege geroig alles 3ure(^te,

[0 toenig id) im [tanbc bin, Sic gan3 gu beruhigen.

3[Rein (Etat, über ben id) galten mufe, roenn ii) am
(Enbc bes 3^l)X5 md)t \^lh\t 5lnbern 25erbinblic^=

leiten ^aben roill, bie [i^ für meinen ^la^ am
roenigften [d)id{en, erlaubt mir ni^t bas minbfte

über bie 200 Üaler für Sic 3U tun. 'Die[e [ollen

Sie rid)tig erhalten; bamit [ud)en Sic au55ufeommen

unb \\i) naä) unb nad) has Sflötige 3U [«Raffen.

2lu5brücklid) I)alt ic^ mir oor, ha^ Sic ol)ne

mein !IBi[[en unb (Hinroilligung nid)t 5l)r Quartier,

nod) ben Ort S^res ^lufeni^alts Dcränbern. 3eber

5Jlen[d) ^at [eine ^flic^t; mad)en Sic [i(^ bas jur

^fli^t 3^rer fiiebc 3U mir, unb es roirb 3l)nen

Ici(^t roerben.

2Bcnn Sie oon irgcnb fcmanb borgten, mürbe

117



mir es [el)r unangenel)m fein; eben biefe unjelige

Unruhe, bie Sie je^t martert, l^at bas Unglücfe

3l)re5 gangen Cebens gemalt, unb Sie |inb mit

tau[enb Üalern nie gufriebner geroefen als je^t mit

ben 200, loeil 3^nen immer no^ roas %ü rDÜn[d)en

übrig blieb, unb Sie [i^ nie getoö^nt ^aben, 3^rc

Seele in ben (Brennen ber Silotroenbigkeit gu I)alten.

36) mad)e 3I)nen barüber keine 35orroürfe; id) roeife

leiber gu gut, roic es in 3^nen gujammen^ängt,

unb fü^Ie, roie bas UnDerI)äItnis 3^res je^igen unb

Dorigen 3u[tanbes Sie plagen mu^. (Benug aber,

ein 2Bort für 2:au[enb: am (Enbe jebes SSiertel»

ja^rs erhalten Sie 3l)re fünfgig üaler, für's gegen=

roörtige foll 3^nen Seibel etroas üorausgeben.

S(^ränken Sie [id) aisbann ein: bas 9Jlu^ i[t I)art,

aber beim SJlufe kann ber 9[Ren[c^ allein geigen,

roie's intoenbig mit i^m fielet. 5BiIIkürIi^ leben

kann jeber.

5ln ^rafft.

3Imenau, ben 3. September 1783.

Das (Belb rüill i6), roenn i^ nac^ 2Beimar komme,

über[enben. Übrigens bitte id), \\6) gu beruhigen.

(Es i[t für 3^ren (Bemütsguftanb befjer, ha^ Sie

in ber Stille leben. Sie ^aben mir [d)on !Dien[te

gelei[tet, unb es finbet [i^ aud) ido^I no(^ (Belegen»

I)eit bagu. Äeine (Bnabe i)dbe i6) auszuteilen, unb

meine (Bunft i[t ni^t ]o roanbelbar. Qthm Sic rool)!

unb genießen bcs 2Benigen in 3fneben.
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(Boet^c jorgtc für ßrafft bis ju beffen lobe, ber im

Sommer 1785 in 'Jena erfolgt 3U fein fd)eint.

2ln 5rau D. Stein fdjvicb er um biefc ßeit einmal: „Do^

bod) ber Wenfd) fo Diel für fid) tun Jtann unb fo tocnig für

anbvc! ©a^ es bo(^ ein faft nie befriebigter 5Bunfd) ift,

OTenfd)en 3U nuljen! "Das meifte, beffen i(^ perfönli^ fä^ig

toar, f)abe id) auf ben (Bipfei bes (Blüdis gebrad)t ober fe^c

Dor mir: es toirb roerben. JJür anbre arbeit id) mic^ qS>

unb erlange nid)t5; für mi(^ mag \i) Iiaum einen tJi'iQ^'-"

rül)rcn, unb es toirb mir altes auf einem ßiffen überreid)t"

(2. 2lpril 1782). 2lber um bie glcid)c ßeit mad)tc fid) feine

OJ^utter fd)tr)ere (Bebanlicn über fein QBoi)IergeI)n, unb ^reunbe

bebauerten if)n, bafe i^n ber berül)mte ßönig Don ^preu^en

als 'Did)ter mi^ad)tetc. "Der OTutter I)atte man berid)tet, ba&

bie (Be[unbl)cit löolfgangs leibe unb ho!^ er in QBeimar

feine ßraft an 2lufgaben Dcrbraud)e, bie feinem (Benic nid)t

tDürbig feien.

Qln bie OKutter.

Beimar, ben 11. ^ugu[t 1781.

3d) bitte Sic, um mcinettoillen unbeforgt 3U fein

unb fid) burc^ nid)t5 irre machen 3U laffen. 3Jleine

(Befunb^eit ift toeit beffer, als ic^ |ic in porigen

3eiten oermuten unb f)offen lionnte; unb \i(x. fie

I)inreic^t, um basjenige, xaos mir aufliegt, roenig^

[tens großenteils 3U tun, [0 \^oSit \i) allerbings

Urfa^e, bamit gufrieben 3U |ein. üßas meine Cage

felbft betrifft, fo I)at fie, ol)neracf)tet großer !Be=

jc^roernilje, au(^ fel)r üiel (ErtDünf^tes für mid),

iDODon ber befte Seroeis ift, 'iio^ id) mir keine

anberc möglicl)e benken kann, in bie id) gegen»
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roartig l)inübergcl)en mö^te. 'Denn mit einer I)i)=

poc^onbrifd)en Unbe^aglic^keit [ic^ aus [einer ^aui

heraus in eine anbere [e^nen, xd'üI |id), bünht mid),

ni^t rDof)I giemen. 5Jlerdi unb mehrere beurteilen

meinen 8u[tanb gon^ falfc^; [ie [ef)en bas nur, roas

i(^ aufopfre, unb ni^t, was 16) geiöinne. Unb jic

hönnen nid)t begreifen, ha]^ iö) täglid) reicher toerbc,

inbem id) tägli^ |o oiel l^ingebe. Sie erinnern |id)

ber legten Qdten, bie iö) bei 3I)nen, e^ ic^ ^ier^er

ging, 3ubra^te; unter |oI(^en fortroä^renben Um=

[tänben toürbe id) geroi^ gu (Brunbe gegangen [ein.

Das UnDerI)äItni5 bes engen unb Iang[am betoegten

bürgerli^en Ärei[es gu ber 2Beite unb (Be[(^roinbig«

Reit meines 2Be[ens ^ätte mid) ra[enb gemacht. Sei

ber Iebl)aften (Einbilbung unb 5I^nbung men[d)Ii(^er

'Dinge toäre id) bo(^ immer unbekannt mit ber 2BeIt

unb in einer ctoigen Äinb^eit geblieben, tDeId)e mei[t

t>md) (Eigenbünfeel unb alle cerroanbte 'i^e})Ux [ic^

unb anbern unerträglich roirb. ÜBieüiel glüdilid)er

roar es, mi^ in ein 53ert)ältnis ge[e^t gu [e^en,

bcm id) Don Reiner Seite geu)a(^[en roar, roo id)

hvLxd) mand)c 'i^el)hx bes Unbegriffs unb ber Über=

eilung mid) unb anbere Rennen gu lernen (Belegen»

^eit genug ^atte, roo ic^, mir [clb[t unb bem Sd)id{[al

überla[[en, huvä) [o oiele Prüfungen ging, bie Dielen

^unbert 5Jlen[c^en nid)t nötig [ein mögen, bereu ic^

aber gu meiner 5lusbilbung äu^er[t bebürftig roar!

Unb noc^ je^t, roie Rönnte id) mir, nai) meiner

5Irt 3u [ein, einen glü&li(^ern 3^1^«^ tDün[^en,
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als einen, ber für mid) etroas Unenbli^es l)at!

'Denn roenn |id) au^ in mir täglid) neue ^rö^ig-

Reiten entroiAcIten, meine Segriffe jid) immer auf»

gellten, meine Äroft |id) ocrmet)rte, meine Äenntnifje

jid) erroeiterten, meine Unterfd)eibung \i6) beri^tigte

unb mein 5Jlut lebhafter roürbe, |o fänbe iä) bod)

täglich (Belegenl)eit, alle biejc (Eigenfc^aften, balb

im großen, balb im feieinen, angurDenben. Sie [el)en,

roie entfernt id) von ber I)i)pod)onbri[d)en Unbet)ag=

Iid)heit bin, bie |o oiele ÜJ^enfc^en mit il)rer Gage

entätoeit, unb }ia^ nur bie rDid)tig[ten ^Betrachtungen

ober gang jonberbare, mir unerwartete '^äWe mid)

betoegen könnten, meinen ^o[ten gu Derlafjen. Unb

unoeranttDortlic^ roäre es au^ gegen mi(^ |elb[t,

roenn i^ gu einer Qz\i, ha bie gepflan^ten Säume
3U road)[en anfangen unb ba man ^offen kann,

bei ber (Ernte bas Unferaut oom 2Bei3en %u [onbern,

aus irgenb einer Unbe^aglic^feeit baoonginge unb

mid) felb[t um Schatten, Ö"i^üd)te unb (Ernte bringen

roollte. 3nbe5 glauben Sie mir, ha'Q ein großer

Üeil bes guten iüluts, roomit id) trage unb toirfee,

aus bem (Bebanfeen quillt, ha^ alle bie[e 5luf=

Opferungen freitoillig jinb unb ha^ id) nur bürftc

^oftpferbe anfpannen Iü}|en, um bas Sflotbürftige

unb 5lngenel)me bes Gebens, mit einer unbebingten

!Rul)e, bei 3^nen roieber ju finben. ©enn oi)ne

biefe ^lusfii^t unb loenn i(^ mic^, in Stunben bes

©erbrujjes, ols Ceibeignen unb Üagelö^ner um ber

23ebürfni[Je loiUen an[el)en mü^te, loürbe mir mand)cs
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oiel faurcr roerben. 9[Rögc id) bod) immer Don 3^ncn

^örcn, ha^ 3^xt SUlunterkeit Sie bei bem gegen»

löärtigen 3u[tanbe bes 35aters nie oerlö^t!

5In bie Onuttcr.

5Beimar, ben 7. Deäember 1783.

6ie ^aben mi^ nie mit bi&em Äopf unb Saud)e

gekannt, unb ha^ man oon ern[tl)aften Sa^en ern[t»

^aft roirb, i[t au^ natürlid), befonbers roenn man

üon ^atur na^benMid) i[t unb bas (Bute unb !He(^te

in ber 2BeIt will

3d) bin nac^ meiner iionftitution vool)l, kann

meinen Sadjm r)or|teI)n, ben Umgang guter (5-tßunbe

genießen unb bel)altc no(^ ^di unb Gräfte für ein

unb anbre £ieblingsbe|(^äftigung. 36) roü^te nid)t

mir einen be||em ^la^ ju benfeen ober %u erjinnen,

ha iä) einmal bie 2BeIt kenne unb mir ni^t üer=

üerborgen i[t, roie es hinter ben 53crgen ausfielt.

Sie an 3^rer Seite oergnügen Sie jid) an meinem

Dafein je^t unb roenn ic^ auc^ cor 5l)nen aus ber

ÜBelt ge{)en [ollte! 3(^ \)ahi 3^nen nic^t ^ur Staube

gelebt, ^interlajje gute 2f«unbe unb einen guten

Flamen, unb |o kann es 3^nen ber be[te 3;ro[t [ein,

ha^ id} nid)t gan3 fterbe.

3nbej|en leben Sie ru^ig; DieUeid)t gibt uns bas

S(^i(fe[al nod) ein anmutiges 5tlter 3u[ammen, bas

roir benn aud) mit ©ank ausleben roollen.

r^n c^g) c^^ii c^n

(Jriebrid) ber ©ro^c f)atte 1780 eine S6)xx\t über bie

bcut[^e ßiterohu: I)erausgegcben; [ic ift md)t nur in fi an=
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3Ö|i[d)er Spraye 9e[d)rtc&en, fonbcrn an6) in fran3öfifd)em

(Bct[tc gcbad)t. (Er oerroirft bic 'Dramen 6f)a{icfpcarcs unb

nennt (Boetf)cs „ffioctj" eine ab^dieulidjc 9la(^at)mung bic[cr

fd)lcd^tcn englt[c^cn Studie; er fei üoII von roibcrtDärtigen

^Iatt{)eiten. "Die Sd)rift bcs Königs toar im ganßen eine

llriegserhiärung gegen bie beut[d)en 6d)rift[tcller, unb bicfc

liefen es an 5Intu)orten nid)t fel)Ien. "Die beftc mar bic bes

l)od)gead)tcten Staatsmanns 3ii[tu5 OTöfer 3U Osnabrüdi,

bes ^Jerfafjers ber „*patrioti[c^en *pi)antaficn" ; er trat na=

mentlid) au^ toarm für (Boetf)e ein. 'Dicjcr ert)ielt bic S(^rift

mit einem frcunblic{)en ^Briefe oon Wöfers 2od)tcr Jcnnt)

0. 5Joigt5. (Er antwortete

5tn 3enni) d. 25oigt6.

ÜBeimar, hm 21. 3um 1781.

3l)x Srief i[t mir roic oicle Stimmen geroejen

unb l)at mir gar einen angenehmen (EinbruÄ ge=

mad)t, ©enn roenn man in einer [tillen (Be[d)äftig=

feeit fortlebt, unb nur mit bem ^äd^ften unb 5111=

täglid)en gu tun ^at, [0 oerliert man bie (Empfinbung

bes 21bu}e[enben; man kann fid) kaum Überreben,

ha^ im 3'ß'^"^" ^^\^^ ^nbenken nod) fortu)äl)rt

unb ha^ gerDijje Üöne ooriger Q^\i noö) nad)=

klingen. 3^r Srief unb bie 6(^rift 3I)res §errn

25aters Derjid)ert m\6) eines angenehmen (Begenteils.

(Es i[t gar löbli^ oon bem alten ^atriard)cn, ba]^

er [ein 35oIk auc^ Dor ber üßelt unb il)ren (Broten

beketmet, benn er ^at uns bod) eigentli^ in biefes

ßanb gelockt unb uns roeiterc ©egenben mit bem

Ringer geseigt, als gu bur^[trei(^en erlaubt toerbcn

roollte. 2Bie oft l)ah 16) bei meinen 35cr[u(^en ge=
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haä)i: was möchte roo^I babci SJlöjer benken ober

[agcn? Sein ri(!)tiges ©efül)I I)at if)m md)t erlaubt,

bei bic[em ^nlafje 3U |cf)roeigen; benn roer auf's

Publikum roirken roill, mu^ il)m geröijje Sa^en

rDieberI)oIen, unb oerrückte (Bejic^tspunkte roieber

3ure(^t[teIIen. ©ie 9!Jlen|(^en [inb |o gemalt, ha^

fic gern burc^ einen Üubus |el)en, unb roenn er

nad) il)ren klugen ri(f)tig ge[tellt i[t, il)n loben unb

prei[en; oerfi^iebt ein anberer ben Brennpunkt unb

bie ©egenftänbe erfd)einen i^nen trüblid), |o roerben

[ie irre, unb menn jie aud) bas !Ro^r nic^t oer«

a(^ten, [0 tpiffen jie ji^'s bo(^ [elb[t nid)t roieber

3ured)t %u bringen; es toirb il)nen unl)eimli^, unb

[ie lajfen es lieber [te^en.

2Iu(^ biesmal ^at 3^r 9)txx SJater roieber als

ein reid)er 9Kann gel)anbelt, ber jemanb auf ein

Butterbrot einläbt unb i^m baju einen üij^ aus-

erlefener (ßexid)te üor[teIIt. (Er ^at bei biejem 2In=

laffc |o oiel oertoanbte unb roeit ^erumliegenbe 3been

rege gemalt, ha^ il)m jeber T)eut[(^e, bem es um
bie gute Sac^e unb ben ^rortgang ber angefangenen

5Bemüi)ungen gu tun i[t, banken muß. 2Bas er oon

meinen Saiden fagt, büfür bleib i^ i^m »erbunben,

benn i^ l^aht mir ^um ©efetj gemad)t, über mi^

[elbft unb bas OJleinige ein getDifjen^aftes GtilU

[c^toeigen 3U beobad)ten. 3d) unterfc^reibe befonbers

je^r gern, roenn er meine Sd)riften als Berfu^e

anfielt, als 2}er[u^e in iHüdific^t auf mi^ als

Sd;riftfteller, unb aud) beäüglic^ auf bas 3a^r=
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gc^cnt, um n[6)i gu jagen: ^iQ^'^^unbcrt unfcrer

ßitcratur. ©etoi^ i[t mir nie in ben Sinn ge=

feommen, irgenb ein 6tü* als ÜJluftcr aufgultcllen,

ober eine OJ^anier aus[d)licöli(^ gu begün[tigen, [o

roenig als inbioibuellc (Bejinnungen unb (Empfin=

bungen gu lehren unb ausgubreiten. Sagen Sic

3f)rem ^yenn 35ater ja, er joll oerjic^ert fein, ha^

id) mi(^ nod) täglich nad) ben be[ten Überlieferungen

unb na(^ ber immer lebenbigen SRaturtDaI)r^eit gu

bilben flrcbe unb ha^ \6) mi^ Don ^erfud) gu 5}er*

fu(^ leiten laffe, bemjenigen, roas oor allen unfern

Seelen als bas JQÖc^fte [d)rDebt, ob roir es glei^

nie gefe^en I)aben unb nid)t nennen feönnen, f)an-

belnb unb fd)reibenb unb lefenb immer näl)er 3U

hemmen. 2Benn ber ^önig meines StüÄs in Un*

el)ren ertDäf)nt, ift es mir nid)t5 befrembenbes. (Ein

OStcIgetoaltiger, ber 2Renfd)en gu toufenben mit einem

eiferncn Sgepter fü^rt, mu^ bic ^robuhtion eines

freien unb ungezogenen Änaben unertröglid) finben.

Überbies möd)te ein billiger unb toleranter (Befi^maÄ

DDO^I keine aus^eic^nenbe (Bigenfd)aft eines Königes

fein, fo roenig fie i^m, töenn er fie anä) f)ätte, einen

großen S^^amen ertoerben toürbe; Dielmef)r, bünht

nxxdj, bas 5lusfd)Iic^Gnbe gieme fi(^ für bas (Brofec

unb Sorne^me. ßaffen Sie uns barüber rut)ig fein,

miteinanber bem mannigfaltigen 2Baf)ren treu blei«

ben unb allein bas S^öne unb (Erhabene oereI)ren,

bas auf beffen (Bipfei ftet)t.

ß£«) REi? Ren ß!R
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(BoctI)c ftonb je^t in bcn 3al)rcn unb lebte in 5}erl)ält=

nijfen, too er mit einer (Battin eine eigene J^amilie I)ätte

begrünben können. (Er roar liebcbebürftig unb |cl)r fjäuslid),

er beftam üom ^crßog 3u [einem (Bartenf)au[e an bcr DIm

aud) nod) eine grofec, fc^öne 6tabtrDof)nung am <Ji^auenpIan,

bas JGt3ige (BoetI)es9IalionaI=OTufeum; an tRang unb Stanb

f)attc er aud) oiel gu bieten, feit 1779 toar er ©e^eimrat,

1782 rourbe er oon ßaifer CJojepI) II. geabelt. 2lber [tatt

einer jungen [c^öncn Sraut führte it)m bas Sd)id?[al bic

[d)on öfters genannte, in einer lauen (E!)e Icbenbe '(^xau

bes Oberftallmeifters d. Stein entgegen, bic fiebcn 3al)rc

älter mar als er unb fci)on fieben iainber geboren I)attc, als

fte il)n kennen lernte, über bic 5Jerbinbung (BoetI)es mit

if)r finb roir nur burd) feine Briefe, alfo unoollftänbig,

unterrid)tct; es roar ein feltfam Ieibenf^aftlid)e5, oft hrank*

I)aftes, niemals gans befriebigenbes Q5crf)ältnis, roeil bic

Ciebenben ni(^t gur naturgemäßen QSereinigung
,
ßur (Et)c

gelangten. Daß fie biefc settroeilig anftrcbten, kann man
annehmen; ba^ fic bic 5Red)te ber (E{)e DortDegna[)men, tft

bei bem (Ef)araktcr ber beiben nid)t rDaf)rfd)einIid). (i[i)arIottc

toar (Boett)es 5}ertraute in allen 2IngelegenI)eiten, aud) feine

aufrid)ttgfte Beraterin, Ccl)rerin unb 6c^elterin, befonbers

in Dingen bcr ßebensklugl)eit. Die nad)foIgenben groben

3cigen bas.

5ln (Jrau d. Stein.

ÜBeimar, ben 28. Januar 1776.

Cieber (Engel, ii) Jiomme nic^t in's Äongert.

Denn id) bin [o roo^I, ha^ ii) ni^t fe^en kann

bas 55oIk! Cieber (Engel, id) lie^ meine Briefe

^olen, unb es ocrbro^ mid), ha^ hein ÜBort brin

voax Don Dir, kein üßort mit Bleiftift, feein guter

5lbenb. £iebe 't^xau, leibe, ha^ i(^ Dic^ [o lieb

^ahe. 2Benn id) jcmanb lieber l^äbtn hann, toill
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ic^ 'Dir's [agcn. 2BilI ©id) ungeplagt lQJ|cn. 5Ibieu,

(Bolb! X)u bcgrcif[t nic^t, toic id) Did) lieb ^ab.

?Jn 3'i^flu »• Stein.

SBeiniGv, ben 24. üJlai 1776.

5II[o aud) bas 33er^ältni5, bas reinste, |d)ön[te,

rDat)r[te, bas i^ aufeer meiner Sc^u)e[tcr je gu

einem ÜBeibc gehabt, au(^ bas gejtört! — 3^ roar

barauf Dorbereitet. 3c^ roill Sic ni^t [e^n, 3t)re

(Begentoart mürbe mid) traurig mad)en. ÜBcnn

ic^ mit 3I)nen nid)t leben [oII, [o ^ilft mir 3^re

ßiebe [o roenig als bie Ciebe meiner ^broe[enben,

an ber ic^ [o reid) bin. T>ie (Begenroart im ^ugen=

blidje bes !8ebürfnif|es ent[d)eibet alles, linbert alles,

kräftiget alles, ©er ^bmefenbc kommt mit jeincr

Sprite, roenn bas Breuer nieber i[t unb bas

alles um ber 2Belt roillen! Die !löelt, bie mir nid)ts

fein kann, mill aud) nic^t, ha^ ©u mir roas [ein

jonjt. — Sie tüiffen nid)t, tcas [ie tun. Die Joanb

bes (Ein[amDer[d)Iofenen, ber bie Stimme ber Ciebe

md)t ^ört, brückt ^art, roo jie aufliegt, ^bieu, 58e[tc.

%n 'i^xau V. Stein.

ÜBeimar, ben 16. ^uli 1776.

3lbenbs ben 16. ^o6) ein ÜBort. (Beftcrn als toir

nad)t6 Don 5lpoIba 3urüd^ritten, toar i^ Dorn allein

bei ben §u[aren. Die er3äl)lten einanber Studieren;

i^ I)ört's, ^ört's au(^ nid^t, ritt [o in ©ebankcn fort.

Da fiel mir's auf, roic mir bie (Begenb fo lieb i[t.
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©as 2anh\ ber (Etlcrsberg! bie unbebeutenbcn

§ügel! unb mir ful)r's burd) bie Seele: rocnn bu

nun aud) bos einmal oerlafjen mu^t! bas 2anb,

0)0 bu [o Diel gefunben l)Q.\t, alle (Blü(fe[eligfecit gc*

funben ^a[t, bie ein Sterbli(i)er tröumen barf, roo

bu 3tDi[c^en ^et)agen unb 5[RipeI)agen in eroig

filingenber (Ejifteng [^roebft, roenn bu aud) bas gu

oerlafjen gebrungen roürbeft mit einem Stab in ber

^anh, tt)ie bu bein *ßaterlanb üerlajfen I)a[t! (Es

feamen mir bie Üränen in bie 5Iugen, unb id) fül)lte

mi(^ [tarfi genug, au^ bas %n tragen. Stark!

bas ^ei^t bumpf.

•Dumpf nannte (Boet^e einen gciftigcn ß^iftanb, ber bem

licrif^en, rote bcm ©emali[d)en Denoanbt tft: unberou^t,

ben Obiehtcn I)tngcgeben, (Bott ergeben. "Das ©{(^ten glüÄt

am be[ten in biefem bumpfen 3ii[tanbe, unb bie f(f)roerftcn

(Erlebntlje trägt man am beften, roenn man nid)t reflektiert,

nxi)t auf IJtnberung finnt, fonbern es ru!)ig nie berp raffeln

läfet.

"Den meiften fad)Iic^en Dntialt l)abtn naturgemäß bie Sriefe,

bie ©oetf)e Don feinen tReifen fd)rieb; eine ^arsreife im

ÜBinter 1777 machte er allein, unter bem Dramen QBeber;

öfters begleitete er ben $«1^303 Q"t feinen üielcn S^a^rten.

i5aufig roar er in DImenau; einmal befucl)t if)n d^axlotU bort.

Darauf fd)rieb er

3In ^xau v. Stein.

Olmenau, ben 8. 2Iugu[t 1776.

Deine (Begentoart I)at auf mein ^er^ eine roun«

berbarc 2Birkung gehabt; \ä) kann ni(^t [agen, roie

mir i[t! ilRir i[t roo^I unb hoä) [o träumig. 3ei<^"cn
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könnt td) ge[tern nicf)t. 3d) [afe auf 2Bi^Iebcns tJelfen,

bie ^errlid) finb, unb könnt ni^ts I)eröorbringcn. "Da

[(^rieb ic^ Dir:

%d), tDic bi[t ©u mir,

3Bie bin i^ Dir geblieben!

^tm, an bcr 2Ba^r^eit

SJeräroeifr ic^ nid)t me^r.

3tc^, rocnn ©u ha bift,

(5üt)l id), id) [oII ©id) nicf)t lieben!

%6), menn "Du fern bi[t,

5ü{)l id), id) lieb Did) [o |ef)r!

i^eut roill i(^ auf ben J5ß^"i«""[tßin ^^^ ^o*

mögli(^ bie §öt)Ie 3eid)ncn. §ab au6) 3JleifeeI unb

Joammer, bie 3n[(^rift gu ma(^en, bie [el)r mt)[ti[d)

roerben roirb. 3f)r 3ßttßl<^ßn ^at) id) kriegt, ^ab

mi^ üiel gefreut. 3d) [d)rDÖre ©ir, i^ roei^ mäji,

u)ie mir i|t. 2Benn iä) [o benke, ha^ [ie mit in

meiner $ö^Ie mar, ha^ \ä) i^re *5Qnb I)ielt, inbes

[ie [id) büdite unb ein 3cid)en in ben Staub [d)rieb ! !

!

(Es i[t toie in ber (Bei[terrDeIt, i[t mir au^ roie in

bcr ©cifterroelt. (Ein (Befühl o^ne ©efü^I. ßieber

(Engel! 3d) I)ab an meinem „Eroiken" gc[c^rieben;

meine (Biooanna roirb oiel Don CilU I)aben, Du er=

Iaub[t mir aber bo^, ha^ id) einige tropfen Deines

!lBe[ens brein giefee, nur [o Diel es hxanä^i, um ju

tingieren. Dein ^Ber^ältnis gu mir i[t [o ^eilig=

[onberbar, i>a^ iä) er[t red)t bei bie[er ©elegent)eit

füllte: CS kann nid)t mit 2Borten ausgebrüht

rocrbcn. 5Jlen[d)en könncn's mdji [el)en.
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%n 3frau D. Stein.

©oslar, bcn 6. ©e^embcr unb

Älaustal, ben 9. 'D^^rrü)^x 1777.

9}lir i[t's eine [onbcrbarc (Empfinbung, unbekannt

in ber üßclt I)erum5U3ie^cn. (Es i[t mir, als roenn i(^

mein 35er^ältnis gu ben 9Ilcn[c^en unb ben Sa(f)en

roeit tDo^rer füllte. 36) ^ei^e üßeber, bin ein

SJlaler, I)abe jura [tubiert, ober ein !Rei[enber

überl)aupt, betrage mic^ [e^r I)öfli^ gegen ieber»

mann unb bin überall root)! aufgenommen. SJlit

3rrauens Ijah iä) nod) gar nid)ts 3U [(Raffen gehabt.

(Eine reine !Ru^ unb Si^erl)eit umgibt mi^.

3n meiner 25erfeappung [el) i^ tägli^, toie U\ä)i

CS i[t, ein S^elm %u [ein, unb roieüiel 25orteiIe

einer, ber [i^ im 2IugenbIiÄ oerleugnet, über bie

I)armIofe Selb[tigkeit ber 9Jlenjd)en geroinnen feann.

TOemanb mad)t mir me^r Jr^^cube, als bie i^unbs-

fütter, bie id) nun fo ganj üor mir getoä^ren unb

i^re !RoIIe gemöd)lid) ausfpielen lafje. ©er Ülu^en

aber, ben bas auf meinen pl)anta[ti[d)en Sinn I)at,

mit lauter 5)len[(^en um^uge^n, bie ein beftimmtes,

cinfad)e5, bauernbes, roii^tiges (Be[(^äft I)aben, i[t

un[ägli^. (Es i[t roie ein kaltes 'iSab, bas einen

aus einer bürgerlich roollüftigen 5Ibfpannung roieber

3U einem neuen kräftigen ßeben 3u[ammenäief)t.

%n 3rrau d. Stein.

Serlin, ben 17. unb 19. !Dlai 1778.

3n einer gang anbem £age, als i^ 3I)nen ben
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ÜBinter oom Srodien [d)ncb, unb mit eben bem

^er^en roenigc ÜBorte! Üä) bad)t ^eut an bes

^Prin^en ^einxiiijs Xafel bran, bo^ icf) 3^nen

[^reiben niü^tc. (Es i[t ein tDunberbarer 3u[tanb,

eine [clt[amc 3rügung, ha^ toir ^ier jinb. Dur^ bie

Gtabt unb mancherlei 3[Ren[c^en (Betoerb unb ÜBefen

I)ab id) mi(^ burd)getriebcn. !Bon ben (Begen[tänben

|elb[t münbli(^ me^r. (BIeid)mut unb lReinI)eit er*

I)alten mir bie (Bötter aufs [(i)ön[te, aber bagegen

toelftt bie 53Iüte bes SSertrauens, ber Offenheit, ber

^ingcbenben Siebe tägli^ mel)r. Son[t toar meine

Seele toie eine Stabt mit geringen 5[Rauern, bie

hinter [i^ eine S^tabelle auf bem Serge f)at. Das
6^Io5 beroac^t id) unb bie Stabt liefe id) in

^rieben unb Ärieg n)el)rl05. S^lun fang id) anä)

an, bie gu befe[tigen, roär's nur inbes gegen bie

leichten Gruppen.

(Es i[t ein f^ön (Befül)!, an ber Quelle bes

Kriegs 3U fi^en in bem ^lugenbliÄ, ha fie über»

3u[prubeln bro^t. Unb bie %)ia6)i ber Äönigftabt

unb ßeben unb Orbnung unb Überfluß, bas nid)ts

roäre oI)ne bie taufenb unb taufenb S!Jlen[^en, hi'

reit, für [ie geopfert 3U ©erben. 3Jlenf^en, ^ferbe,

QBagen, (Be[c^ü^, 3urü[tungen, es roimmelt Don

allem. Der Joersog i[t mol)l, ÜBebel au^ unb fe^r

gut. 3Benn ic^ nur gut ergä^Icn kann Don bem

großen UI)ru)erfe, bas ji^ cor einem treibt! 35on

ber Seroegung ber ^puppen feann man auf bie

verborgnen !Räber, bejonbers auf bie grofec alte

9* 131



üßal^e, FR gc3eid)net, mit taujenb Stiften [d)Iiefecn,

bic bie[c 5[ReIobien eine naä) ber anbern ^croor«

bringt.

SoDiel kann \6) Jagen: je größer bie QBelt, befto

gar[tiger toirb bie '^axc^, unb iä) [(^roöre, keine

3ote unb (Ejelei ber j^Q^istDurftiaben ift [o elielf)aft

als bas ÜBefen ber (Broten, 3}littlern unb kleinen

burd)einanber. 36) l)aht bie (Bötter gebeten, ha^

jie mir meinen SUlut unb ©rabjein erhalten roollen

bis ans (Enbe, unb lieber mögen bas (Enbe Dor=

rüÄen, als mid) ben legten !IeiI bes 3iß^5 laujig

^inferied)en lafjen. 3Iber ben QBert, ben tüieber

biefes 5Ibenteuer für mid), für uns alle f)at, nenn

id) mdjt mit S^amen. — 3ä) h^tt bie (Bötter an

unb fül)le mir bod) 5Jlut genug, i^nen emigen ^afe

3u [d)roören, roenn fie [i^ gegen uns betragen mollen

n)ie i^r Silb, bie 9Jten[d)en.

9[Rit ber großen alten 2Bal3c FR ift tJnebrid) ber (Bro^c

gemeint, ber 3ur 3eit i" Sc^Iejien im £ager toar; *prtn3

$einrici) i[t fein Sruber. 2In ben alten JJreunb Wcrdi f^ricb

(Boetf)e über biefen Sefud) in Berlin: „36) gucfete nur brein,

roic bas ßinb in S(i)ön=5?aritäten=ßaftcn. Slber Du roci^t,

roic id) im 2lnfc!)aun lebe. (Es finb mir taufenb £id)ter auf=

gegangen. Unb bem alten <5ri^ bin i^ red)t nai) roorben.

T)a I)ab iä) fein 5Befen gefel)n, fein ©olb, Silber, OTarmor,

Slffen, ^Papageien unb ßerriffene 53orl)änge, unb f)ab über ben

großen 5Renfc^en feine eignen £umpen{)unbe räfonieren I)ören."

•Die folgenben Briefe an (}rflu »• Stein seigen uns, roic

cmft unb forgenb (Boetf)e an bie früf)cr oon it)m gc=

liebten 9Jläbc!)en bad)tc. 2luf einer großen iRcifc nac^ (JranFt=

fürt unb ber Sd)rDci3 trennte er fi^ seittocilig oon feinen
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(Jreimbcn, um (Jrieberiftc Srion unb 2tIU S(^öncmann

iDtebcrjufeljcn. "Die le^tcrc mar in Stra^urg mit bcm

Sanfticr Scrtiljarb o. lürdtljcim Dcrl)ciratct.

?In ^xau ü. Stein.

(Emmenbingen, (Enbe September 1779.

•Den 25. abenbs ritt \6) ettcas [eittoärts nad) Sejjeii=

^eim, inbem bie anbern ihre !Rei[e grab fortje^ten,

unb fanb bafelbft eine ^rQ^^ilie, tüie id) [ie üor ac^t

3a^ren Derlajjen f)atte, beifammen, unb tourbe gor

freunblii^ unb gut aufgenommen. "Da id) je^t fo

rein unb [tili bin roie bie ßuft, [o i[t mir ber 5Item

guter unb [tiller 9!Jlenfd)en je^r roillftommen. "Die

gtoeite Xo^ter oom Jöau[e I)atte mic^ e^mals ge=

liebt, [d)öner als ic^'s oerbiente, unb me^r als

anbre, an bie id) oiel Ceibenfc^aft unb 2reue oer»

roenbet ^ah^. 36) mufete [ie in einem tJJugenblidi

üerla[[en, too es i^r fa[t bas 2ehen feo[tete. Sie

ging Iei[e brüber roeg, mir 3U [agen, roas i^r oon

einer Äranfil)eit jener 3eit nod) überbliebe; betrug

\i6) allcrlieb[t mit [0 üiel I)er3lid)er 3rreunb[^aft oom

er[ten 51ugenbli(ft, ba id) i^r uncrro artet auf ber

Sd)rDeIIc ins ©e[i(^t trat unb roir mit ben ^a[en

aneinanber [tiefen, ha^ mir's gang roo^I rourbe.

*Jla(^[agcn mufe i^ i^r, ha^ [ie aud) nid)t burc^

bie Iei[e[te ^erü^rung irgenb ein altes ©efül)l in

meiner Seele gu roe&en unternahm. Sie fül)rtc

mid) in \^ht Caube, unb ha mu^t ic^ [i^en, unb

[0 roar's gut. 2Bir I)atten ben [d)ön[ten iöollmonb.
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36) crfeunbigte mi6) r\a6) allem. (Ein 9flad)bar, bcr

uns [on[t ^attc feünfteln Reifen, rourbc l)erbeig erufen

unb bezeugte, ha^ er no(^ cor ad)t Sagen nac^ mir

gefragt I)atte. ©er Sarbier mu^te au^ kommen.

ä(^ fanb alte Cieber, bie ic^ geftiftet I)attc, eine

^utf(^c, bie i^ gemalt ^atte. 2Bir erinnerten uns

an man(f)e Streid)e jener guten 3fit, unb ic^ fanb

mein Slnbenhen fo lebhaft unter i^nen, als ob i^

kaum ein l^alb ^al)X roeg tnäre. Die 5llten toaren

treu^ergig; man fanb, ic^ fei jünger geworben.

36) blieb bie ^a6ji unb fd)ieb ben anbem

SUlorgen bei Sonnenaufgang, oon freunblid)en (Bc»

filtern t)erabfd)iebet, ha^ \6) nun aurf) roieber mit

3ufrieben^eit an bas (Eckc^en ber 2BeIt ^inbenken

unb in 3rriebc mit ben ©eiftern biefer 2lu5geföt)nten

in mir leben kann.

©en 26. Gonntags traf i^ toieber mit ber ©e=

fell[d)aft 3ufammen, unb gegen SJlittag toaren roir

in Stra^urg. 3c^ ging 3u £illi unb fanb ben

[(^önen (Brasaffen mit einer ^uppe oon fiebcn

3Bo(^en [pielen, unb il)re DJ^utter bei il)r. ^ü6) ha

tDurbe id) mit Serrounbrung unb (Jreubc empfangen,

(crkunbigte mid) nad) allem unb fa^ in alle (E(ken.

Da \6) benn ju meinem (Ergoßen fanb, ha^ bie

gute Kreatur xtä)t glücklich cer^euratet i[t. 3I)r

9Jlann, aus allem roas \6) pre, [c^eint brau, Der«

nünftig unb be[(^äftigt ^u [ein. (Er i[t roo^I^abenb,

ein [^önes 5aus, an[e^nlid)e ^^milic, einen ftatt«

I{d)en bürgerlichen !Rang pp., alles roas [ic braud)tc
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pp. (Er war abtoefenb. 3^ blieb gu 3:i|c^c. (Bing

na(^ Üifd) mit bcm Joc'^sog auf ben SJlünfter. 3Ibenbs

fallen toir ein Stadt L'Infante de Zamora mit qan^

trefflicher ÜJlufik Don ^aefiello. ©ann afe ic^ roicber

bei ßilli unb ging in [d)önem 9[Ronb[c^ein roeg. ©ie

jc^öne (Empfinbung, bie mid) begleitet, kann ic^

nid)t [agen. So projaifc^ als id) nun mit biefen

3Jlen[c^cn bin, [o ijt bo^ in bcm (Befül)! üon

burd)gel)enbem reinen QBo^lroollen, unb roie id)

biefen 2Beg I)er gleid)|am einen !Rofenfiran3 ber

treuften, bea)äl)rte[ten, unau5lö[d)l{^ften (Jreunb[d)aft

abgebetet Ijah^, eine red)t ät^erifc^e ÜDolluft. Un=

getrübt oon einer befd)ränliten 2eiben[d)aft treten

nun in meine Seele bie 3}er^ältnij|e gu ben 5Dlen=

[c^en, bie bleibenb [inb; meine entfernten 3"i^ßunbe

unb i^r Sc^iÄfal liegen nun Dor mir roie ein 2anb,

in beffen ©egcnben man oon einem ^ol)en 5Berge

ober im 2}ogelflug fie^t.

5ier bin i^ nun na^ am ©rabe meiner Sc^roefter.

3\)x ^ausijali ift mir tnie eine 3^afel, roorauf eine

geliebte Q5e[talt ftanb, bie nun roeggelöf^t i[t. Die

an i^re Stelle getretene (}a^lmer, mein Sd)rDager,

einige ^^eunbinnen [inb mir fo na^ roie fonft. 3l)re

ßinber [inb [c^ön, munter unb gefunb.

•Der folgcnbe 53rief geigt, tote oielfettig (Boctt)cs 2:ätig=

Jicit war. (Erft bihticrt er einer J^ofbamc auf einem I)er3og=

Ii(^cn Cu[tfd)Iojye bei üDeimar eine po||enI)aftc bramati[d)e

©idjtung, bie ebenbort aufgcfüf)rt tourbc; gleid) barauf t)ilft

er mit eigner ^anh in einem nat)en Dorfc gegen eine Sfeucrs'
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brun[t anftämpfcn. (Er I)Qt \i6) otcl mit <5euerlö|(^anftalten,

^or&ef)rungen gegen 5Bay|er5not, QBcgeDcrbeyjerungcn unb

bergl. abgegeben, unb zxaax gur fclben Qdt, wo er am
„(Egmont" unb am „5BtII)cIm S[Rci[ter" bid)tctc.

5In ^^xaü v. 6tcin.

ÜDeimar, ben 26. 3uni 1780.

©e[tcm loar id) in (Ettersburg unb biktierte bcr

©ö(^l)Qufen mit bem Iebl)afte[tcn SJluttDillcn an

unfern „ÜJögeln". !Die ^ac^ri^t oon ^feuer in (Brofe^

Srembac^ jagte mid) fort, unb i^ roar gefd)tDinb

in ben 3"löTn"^ßn- ^<^^ [o lang trocftnem ÜBetter,

bei einem unglüdilid)en 2Binb loar bie ©emalt bes

3feuer5 unbänbig. S[lian fü^It ba red)t, toie eingeln

man i[t, unb toie bie 5Jlen[c^cn bo(^ [o oiel guten unb

[d)i(JiIid)en begriff I)aben, etroas anjugreifen. ©ie

fatalften |inb babei roie immer, bie nur je^en, toas

nid)t ge[d)iel)t, unb barüber bie aufs S'lottoenbigc

gerid)teten 5[Ren[d)en irre moc^en. 3ä) ):)übii ermal)nt,

gebeten, getröjtet, beruhigt, unb meine gan3e Sorg=

falt auf bie Äird)e gemenbet, bie no(^ in (Befa^r

[tunb, als i^ kam, unb too au^er bem ©ebäube

nod) Diel ^'i^uc^t, bie bem §errn gehört, auf bem

^oben 3u (Brunbe gegangen roärc. 5}oreilige ^^u^t

i|t ber größte Stäben bei biejen ©elegen^eiten.

2Benn man [id), anftatt gu retten, loiberfe^te, man
könnte bas Unglaubliche tun. 5Iber ber SJlenfc^ i[t

5Jlen[(^, unb bie ^rla^nnie ein Ungef)euer. 3d) bin

nod) 3u keinem ^cuer in [einer gangen 5lktioität

gekommen als gu biefem. ^ad) ber Sauart unfrer
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Dörfer muffen roir's iäqUö) erroarten. (Es ift, als

toenn bcr !JJlenf^ genötigt toöre, einen ^ierli^ unb

feünftlid) gufammengebauten §ol3ftofe 3U berDoI)nen,

ber red)t, bas Jeuer fd)nell auf3unel)men, ^ufammen*

getragen toäre.

5Ius bem leid) toollte niemanb f(^öpfen, bcnn,

00m 2Binbe getrieben, fd)Iug bie ^rlcimme ber md)--

ften Käufer roirbelnb hinein. 3d) trat baju unb

rief: (Es ge^t, es gel)t, \\)x Äinber! unb gleid)

roaren i{)rer njieber ha, bie fd)öpften, ober balb

mu^t i^ meinen ^la^ oerlaffen, tDeil's allenfalls

nur loenig ^ugenblidie aus3ul)alten toor. 5Jleine

5Iugbrauen finb nerfengt, unb bas 2Baffer, in meinen

Sd)ut)en fiebcnb, I)at mir bie 3^^^" gebrüht. (Ein

lüenig gu rul)en, legt id) mid) nad) 9)litterna^t, ha

alles nod) brannte unb hnifterte, im !IBirt5l)aus aufs

53ett unb toarb üon ÜBangen ^eimgefud)t unb t)er=

\ü6)k alfo mand) menfd^lid) (Elcnb unb Unbequem^

lid)feeit. ©er ^erjog unb ber *Prin3 kamen fpäter

unb taten bas irrige. (Einige ganj gerDöl)nlid)e unb

immer unerkannte ^r^^ißr bei fold)en (Belegenl)eiten

^ab id) bemerkt.

5ln J'^Q" ö. Stein.

^Beimar, ben 7. Dlooember 1780.

$eut finb's fünf ^aljxe, ha^ \ä) nad) 2Beimar

kommen bin. (Es tut mir re(^t leib, ha^ id) mein

Lustrum nid)t mit 3I)nen feiern kann.

(Beftern Ratten lüir red)t fd)ön unb iDunberbar
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2Bctter, ftrnnen je^r oergnügt ^ter^er. S^rcr £icbc

iDieber gang getoi^, ift mir's gang anbcrs; es mufe

mit uns loie mit bcm !RI)einrDeinc alle 3al)V bejjer

roerben. 3ä) rekapituliere in ber Stille mein ßeben

[eit biefen 5 3o^ren unb finbe rounberbare (Be*

[(i)i(i)ten. Der 901en[d) i[t hoä) toie ein ^ac^tgänger;

er [teigt bie gefä^rli^ften Tanten im Schlafe. Se»

t)alten Sie mi(^ lieb! Das mu^ (Einen befeftigcn,

ha^ man mit allem ©uten bleibenber unb nö^er

toirb, bas anbre roie Scalen unb S^uppen täg=

li(^ oon einem I)erunterfäIIt.

2In 'i^vau D. Stein.

Oleun^eiligen, ben 12. DJldr^ 1781.

3Jleine Seele ift fe[t an bie ©eine angetoad)jen.

3d) mag feeine ÜBorte ma^en: ©u roei^t, ha^ id)

Don Dir un3ertrennli(^ bin unb ha^ roeber $ol)e6

no(^ tiefes mid) gu [Reiben cermag. 3d) roollte,

baö CS irgenb ein ©elübbe ober Sakrament gäbe,

bas mi(f) Dir aud) ji^tlid) unb ge[ep(^ %\i eigen

mai^tc, roie roert [ollte es mir [ein! Unb mein

!Jlooi3iat toar hoö) lang genug, um \\6) ju be»

benken. 5lbieu. 3^ kann nic^t me^r Sie fd)reiben,

roie id) eine ganje '^dt nid)t Du [agen konnte.

*Jlod) ettDos oon meiner !Reifeanbad)t. — Die

3uben I)aben Sd)nüre, mit benen [ie bie 5(rme

beim (Bebet umcoiÄeln: [o roidile i^ Dein I)olbes

Sanb um ben 5Irm, toenn id) an Di(^ mein (Bebet

rid)te unb Deiner ©üte, ^eis^eit, gj^ä^igkeit unb
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(Bcbulb teill)aft gu toerbcn töünfi^e. 36) bitte Di^

fufefälUg, DoIIcnbe 'Dein 2Berfe, mac^e mi6) red)t

gut! Du FiannU's, tiid)t nur, roenn Du mid) liebft,

[onbern Deine ©etöalt toirb unenblic^ öermel)rt,

tDenn Du glaubft, ha^ \6) Did) liebe.

5ln (Ji^flu ü. Stein.

(Bott)Q, ben 9. DMober 1781.

Den (Einzigen, Cotte, tDeI(i)en Du lieben feannft,

3forber[t Du gan5 für Did), unb mit 5led)t.

5Iu(^ i[t er einzig Dein. Denn [eit id) oon Dir bin,

6^eint mir bes [d)nell[ten Gebens lärmenbe ^e=

toegung

9lur ein Ieid)ter 5Ior, burt^ ben ic^ Deine (Be[talt

immerfort toic in QBoIfeen erbli&e.

Sie leuchtet mir freunbli^ unb treu,

'iBie burc^ bes ÜTorblic^ts berDeglid)e Strahlen

(Eroigc Sterne fc^immern.

%n ^xau V. Stein.

0[tf)eim, ben 11. ^ril 1782.

36) gcl)c auf SJleiningen unb I)offe bort Briefe

von Dir gu treffen. (Es graut mir cor bem ^n=

blidi 5U)eier junger, erft frcigelafener ^ringen, unb

no6) bagu foId)er. Die ioofmeifter junger dürften,

bic x6) kenne, Dergleid)e ic^ Ceuten, benen ber £auf

eines Sad)5 in einem Üal anoertraut roäre, es i[t

il)nen nur brum %u tun, ha^Q in bem !Raum, ben

[ie gu oerantiüorten I)Qben, alles fein ftille guge^e.
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Sic 3ie!)cn ©ömme quer oor unb [temmen bas

QBajfer ^urücÄ, %u einem feinen Üeic^e. ÜBirb bcr

Änobe majorenn erklärt, [o gibt's einen Düx6)'

bru^, unb bas 2Bajjer [(^ie^t mit ©eroalt unb

6d)aben [einen 2Beg weiter unb fül)rt Steine unb

Sd)Iamm mit fort. 5Jlan [ollte rounber benken, roas

es für ein Strom roöre, bis ^ule^t ber ©orrat aus=

fliegt unb ein jeber gum !8ad)e roirb, gro^ ober

Mein, I)eII ober trüb, roie i^n bie Ülatur ^at

u^erben lafjen, unb er [eines gemeinen 2Beges

fortfliegt. 55er3ei^ mir bas lange (BIeid)nis. ©ilt

CS bod) aud) üon ber [trengen ^riDater^ie^ung

!

labieu, ßiebfte.

•Die nädjften 3etlen be3iel)cn \xd) auf bie neue 213oI)nung

in bcr Stabt unb auf bie (Erhebung in ben 2IbeI.

5In '^xau v. Stein.

2Beimar, ben 2. 3uni 1782.

3um erften ^ak aus bem neuen Ouartier fd)reib

id) unb [c^iÄ ic^ ©ir, roas ©u aus bem alten fo

oft erf)ielte[t: einen 5Jlorgengrufe unb bie 5}er[id)e=

rung meiner Ciebe. (Es ift mir ganj einerlei, roo i^

bin, roenn \6) Dir nur na^e n)oI)ne.

2ln (Jrau ü. Stein.

OBeimar, ben 4. ^uni 1782.

ioier [d)ick id) Dir bas Diplom, bamit Du nur

aud) loei^t, roie es ousjie^t. 3(^ bin [o rounberbar

gebaut, ha^ \i) mir gar nid)ts babei benhen kann.
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OBieoicl tDol)Ier tüärc mifs, rocnn \&f, oon bem

Streit ber poIitifcf)cn (Elemente abgc[onbert, in Deiner

^'d\)e, meine ßiebfte, ben !IBi||en|d)aften unb fünften,

roogu id) geboren bin, meinen (Beijt gumenben könnte!

2ln ^i^öu D- Stein.

ÜBeimar, ben 10. 5lugu[t 1782.

§cute frü^ l)ab<t id) bas Kapitel im „ÜBÜ^elm"

gecnbigt, tDooon i^ "Dir ben 5Infang bifetierte. (Es

mad)te mir eine gute Stunbe. (Eigentlid) bin id) 3um

S(i)rift[tener geboren. (Es getDöl)rt mir eine reinere

(5freube als jemals, n)enn 16) etmas na^ meinen

(Bebanhen gut ge|d)rieben Ifobe. ßebe rool)!. (Er=

^alte mir bie Seele meines Cebens, Treibens unb

Sd)reiben5.

5In 3ri^au d. Stein.

ÜBeimar, ben 17. September 1782.

©an5 ftille l^abe id) mi^ nad) ^an\e begeben,

um 3u lefen, gu kramen unb an ©i^ ^u benfeen.

3^ bin rec^t 3U einem ^rit>atmen[d)en er[d)affen

unb begreife nid)t, toie mid^ bas S^iÄfal in eine

StaatsDertoaltung unb eine für[tlid)e ^^^^^i^i^ ^^t

einflidien mögen.

Dir lebe \6), meine Cotte, Dir finb alle meine

Stunben 3ugeääl)lt, unb Du bleibet mir: bas

fül)le ic^.

SIus bicjcn legten 93rtefd)en füllen toir t)craus, ba^ es

bcm Dichter ntd)t gans voo\)l in ber §aut bes Staatsbeamten

toar. So gan3 unrcdjt I)attcn bie <IRuttcr unb alte iJrcwnl>«
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rote 5J^cr(ft bo(^ ni^t Qti)abt, tncnn |te meinten, btc tDcimori[c^e

?Beomten=(Efi[tcn3 enge tf)ren genialen SBoIfgang ein. Seine

Sef)n[u(^t toar, fern non poIiti[^en unb ^öfifc^en ©credit»

ni{|en mit ber (Beliebten ein ftilles $austDe[cn ju ^aben unb

barin ben fünften unb 2Bi[|cn[d)aften 3U leben. !nid)t bIo&

ber 'Poc[te, fonbem au^ ber ilRaleret, 3U ber er [cl)r grofee

Steigung I)atte, unb ebenso ben 9laturtDij|cny^aften, in bcnen

(Entbe&ungcn 3u mad)en er burcf) feine unbefangene, offene

23etra(^tung5art berufen f(^ien. Die nä(^ftcn Seilen f)anbcln

Don einer foI(f)en (Entbe&ung; (Boetf)e fanb, ba^ ber !D^cnfc^

ben ßn'Ht^en^nodien ber obern ßinnlabe mit ben Üieren

gemein !)abe, b. f). au^ f)ierin ni(^t anatomifc^ oon iF)nen

unterf(^ieben fei.

^n ^xau D. Stein.

3ena, ben 27. OKärä 1784.

(Es {[t mir ein feö[tl{(^es SJergnügen geroorben!

3(^ I)abe eine anatomi[d)e (Entbe&ung gemacht, bic

roic^tig unb [c^ön i[t. *Du [oII[t aud) Dein Xeil bran

I)aben. Sage aber niemanb ein ÜBort. $^^^^^^1^

Mnbigefs auö) ein 58rief unter bem Siegel ber 25er»

[d)tDiegcn^eit an. 36) ^abe eine [ol^e ^r^eubc, ha^

\\(i) mir alle (Bingeröeibe beroegen.

(Es folgen toieber glüdtlid)e unb fd)mcr3li(f)e Giebesbriefe.

3In 'i^xau d. Stein.

(Eifenad), ben 17. ^uni 1784.

^üleine ^ä^e 3U Dir fü^I i^ immer, Deine ©egen=

toart oerläfet m\6) nie. Durd^ Di(^ I)abe id} einen

iniafeftab für alle Sr^^auens, \a für alle 5!Jlen[(^en,

huxä) Deine £iebc einen SJla^ftab für alles S(!)i(ft»

fal. O^ic^t ha% [ie mir bie übrige !IBeIt oerbunfecU:
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jtc mad)t mir oiclme^r bie übrige ÜBcIt xeö)i klar.

3d) [e^c rcd)t bcutlid), lüie bie 3Jlen[d)en jinb, was

fie [innen, rDün[d)en, treiben unb genießen. 3(^ gönne

jebem bas Seinige unb freue mid) I)eimlic^ in ber

35ergleid)ung, einen [o ungerftörli^en Si^a^ ju bc»

[i^en.

©ir ge^t es in ber 2Birtfd)aft roie mir man^mal

in ©e[d)äften; man jie^t nur bie Sad)cn nic^t, roeil

man bie ^ugen ni^t ^inroenben mag, unb [obalb

man bie 55er^ältni||e red)t Mar jie^t, ^aben bie

©inge auc^ balb ein Ünterejje. ©enn ber 9)len[d)

mag immer gerne mittoirken unb ber ©ute gern

orbncn, 3ured)tlegen unb bie [tille §err|c^aft bes

!Re(f)ten beförbern.

5In ^xau ö. Stein.

(Eifeuad), ben 28. 3uni 1784.

3[e^t roirb es mir er[t beutlicf), rote Du meine

eigne Jo^Ifte bi[t unb bleib[t. 3^ bin kein eingelnes,

kein [elbftänbiges 2Be|en. 5IIIe meine S^roäc^en

\)aht i^ an Did) angelehnt, meine roei^en Seiten

hmd) Did) befc^ü^t, meine Cü&en bur^ Did) au5=

gefüllt. 2Benn i^ nun entfernt con Dir bin, [o

roirb mein 3u[tanb ^öc^ft [eltfam. ^uf einer Seite

bin id) geroaffnet unb geftä^It, auf ber anbern roie

ein ro^es (Ei, roeil i6) ba oerfäumt ^abe, mi^ gu

I)arni[d)en, roo Du mir Sd)ilb unb Sd)irm bi[t.

3Bie freue i^ mic^, Dir ganj an3ugel)ören! Unb
Did) nä(^[tens tDiebergule^en!
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Dilles lieb ic^ an Dir, unb alles ma^t mic^ Dii)

me^r lieben.

Sin 3frau o. Stein.

3ena, ben 8. m'dt% 1785.

36) f)abe nur groei ©ötter: Did) unb ben

S(^laf. 3I)r feilet alles an mir, mas ^u feilen

i[t, unb [eib bie tDed)[clsrDei[en SÜRittel gegen bic

h'ö]en ©elfter.

5In 3rrau o. Stein.

ßarlsbab, ben 1. September 1786.

9lun nod) ein 2eberDoI)l oon ^arlsbab aus! Die

!lBalbner [oll ©ir biefes mitbringen. SSon allem,

roas fie er3ä^len feann, fag i^ ni^ts; bas roieber*

l)ol icf) "Dir aber, ha^ id) 'Did) ^erglic^ liebe, ha^

unfre le^te ^oijxi nad) S(^neeberg mic^ red)t glüd}=

lid) gema(^t ^at unb ha^ ©eine 55er[id)rung : ha^

Dir roieber J'^eube ^u meiner Ciebe aufgebt, mir

gan3 allein ^i^eube in's ßeben bringen kann. 3^
l)aht bisher im Stillen gar mandjerlei getragen,

unb nichts [o [el)nli(^ geroünfc^t, als ha^ unjer 33er=

I)ältnis \\ä) [o I)er[tellen möge, ha^ heine ©eroalt

il)m roas anl)aben könne. Son[t mag i^ ni(i)t in

Deiner 5flä^e roo^nen, unb ic^ toill lieber in ber

(Einfamfeeit ber 2Belt bleiben, in bic ii) je^t hinaus»

ge^e.

(Er ging toirfeltd) „in bic (Einjamfeeit ber 2BeIt", nämtic^

nad) 3talicn: um \id) non allerlei Übeln, inneren unb äußeren,

tDicbcri)cr3uyteIlen, um \iä) auf ]iä) [clbcr ju bcjinncn, um
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jcinc hünfttcrifd)en Gräfte 3U prüfen, um na6) ber 'Prüfung

cnttDcbcr ein neues 2<ibtn an3ufangcn ober beruhigt in bic

alten 53erl)ältniffc 3urüÄ3ufteI)ren.

n^a r^äü ^sa n&i

%m 3. September 1786 trat (Boetf)c feine ü^eifc nad)

Italien an, unb erft am 18. 3uni 1788 traf er roteber in

XBeimar ein. Die anbert^alb 3af)re im ßanbe feiner Scl)n=

fu^t bebeuteten für i^n eine QBiebergeburt. (Er ^attc bie

bisl)erigc lätigfteit unb Umgebung ocrlaffen, um fi^ in gan3

neuen, fremben Q3erl)ültni|fen 3U prüfen unb als freier ÜTlann

3u befinnen, too unb roie ein neues fieben roieber 3U be=

ginnen fei. Die tJragc na^ bem red)tcn Berufe roar bic

loi^tigfte. iBo^l ^attc er au^ im letjten 3af)r3c{)ntc 3U

poetifd)cm Sd)affen 3eit unb (Belegen{)eit gefunben, ftanb er

bod) gerabe in ben beften 3al)ren ber (Erseugungsftraft, aber

bei feinen Dielen unb oft fe^r geringfügigen amtlichen (Be=

f(^äften unb bei feiner Q3crantvDortlid)feeit für allerlei büro=

ftratifd)e ßaffcn unb Unternehmungen Itonnte er bod) oon

feinen oielen großen *piänen nur all 3U roenige ausführen.

3mmer lebl)after rourbe in il)m ber QBunfd), aud) in ücr=

fd)iebenftcn St^eisen ber 5^aturltunbe 3U l)öl)eren (Erftennt^

nijfen Dor3ubrtngen; ba3u gcl)örte tüieberum mel)r 3eit, als

ber OTinifter übrig ^attc. Sobann 30g es i{)n ftarli ni^t

blof3 3U bejferer (Erkenntnis, fonbern aud) 3U eigener 2lus=

Übung bilbenber fünfte, 3ur (Erprobung eines burd) an«

baucrnbc 5^eigung fid) anhünbenben Talentes 3ur OTalerei.

Wit ber Umgeftaltung bes Berufes mu^tc \ii) a\i6) eine

Umgeftaltung feiner l^äuslid)en Ber^ältniffe oerbinben; toic

fel)r er fi^ bana(^ fel)nte, geftanb er fid) felbcr Raum ein,

ba er fic^ eine ßoslöfung oon '^xau v. Stein nid)t ausbenhen

mod)te. Sobann I)offte er in ber neuen *lBelt, in ber er als

Unbeteiligter, rein Beobad)tenbcr uml)erging, aud) in ber

fiebensftunft mand)e Bclel)rung einsufammcln. Seine Briefe
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jeigen, tote gttidtlid) t!)n bie neue ^vtxf)tit, bie Jölle ber

6d)önf)eit, btc 2lusübung ber Muftc mad)cn.

5ln bcn ^''^^unbcsfercis in !IBetmar.

!Rom, ben 1. Olooember 1786.

(Bnblid) bin xd) in biefer Jo^uptftabt ber alten

9BeIt angelangt! 2Benn \ä) [ie in guter Segleitung,

angeführt Don einem red)t Der[tänbigen 5Jlanne, Dor

funfge^n 3a^ren ge[el)n ptte, toollte i^ micl) glüA«

\\6) preifen. Sollte iä) [ie aber allein, mit eignen

Slugen fef)en unb be[ud)en, [o i[t es gut, ha^ mir

bieje (}reube [o [pät 3U teil toarb.

Über bas üiroler (Bebirg bin 'lö) gleid)fam roeg=

geflogen, SSerona, 5Jicen3, *Pabua, SJenebig I)abc

id) gut, (Jerrara, Cento, IBologna flü^tig unb 3rloren3

feaum ge[el)n. Die 5Begierbe, nad) !Hom 3U kommen,

roar [0 grofe, roud)s |o [e^r mit jebem 5Iugenbli&e,

ha^ fiein Bleibens me^r roar unb 16) mid) nur brei

6tunben in 3rIoren3 autl)ielt.

Ülun bin id) l)ier unb rut^ig unb, vok es [d)eint,

auf mein ganges Geben berul)igt.

©enn es ge^t, man barf too^l fagen, ein neues

Ccben an, roenn man bas (Bange mit 5lugen [iel)t,

bas man teiltueife in= unb ausroenbig feennt. 2llle

Üräume meiner ^ugenb fei) ic^ nun lebenbig, bie

crften Äupferbilber, beren i^ m\d) erinnre (mein

3Sater ^atte bie ^ro[pelite Don 5Rom auf einem !öor=

faale aufgel)ängt) [el) i^ nun in 2Ba^rl)eit, unb

alles, toas i^ in ©emälben unb 3ßi<^^ii"9^"»
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Tupfern unb i5ol3|d)nitten, in (Bips unb Äork jc^on

lange gekannt, [tel)t nun bei[ammen üor mir. 2Bo»

I)in ic^ gc^c, finb i^ eine Bekannt[d)aft in einer

neuen 2BeIt. (Es i[t alles, toic ic^ mir's ha&)ie, unb

alles neu.

(Eben[o ftann ict) oon meinen Beobachtungen, oon

meinen 3been [agen. 36) \)ahe fteinen gonj neuen

(Bebanlien gehabt, nid)ts gan3 fremb gefunben,

aber bie alten [inb fo be[timmt, [o lebenbig, [o gu»

[ammen^ängenb geroorben, ba^ |ic für neu gelten

Rönnen.

©a ^i)gmaIions (EIi[e, bie er |ic^ ganj na^ [einen

2Bün[^en geformt unb i^r [o oicl 2BaI)r^eit unb ©0=

[ein gegeben i^aite, als ber Mn[tler oermag, enb=

lid) auf if)n ^ukam unb [agte: i^ bin 's! löic anbers

toar bie ßebenbige, als ber gebilbetc Stein!

2öie moraIi[(^ l)eil[am i[t mir es bann au6), unter

einem ganj [innlii^en öolfte gu leben, über bas

[o Diel !Rebens unb Schreibens i[t, bas jeber (5^rembe

nad) bem 5Jlafe[tabe beurteilt, ben er mitbringt. 36)

üer5ei^e jebem, ber [ie iatdt unb [c^ilt; [ie [tel)en

3U roeit oon uns ab, unb als ^if^i^^cr mit it)nen

3U oerRe^ren, i[t be[d)n)crl{d) unb Ro[t[pieIig.

3rür mi^ i[t es ein ©lud?, ha^ Zi\6)Wm ein

[c^önes Quartier I)ot, roo er mit nod) einigen 5ülalern

lebt. 36) tDO^ne bei if)m unb bin in il)re eingeric^=

kk Joflus^altung mit eingetreten, rooburc^ ic^ 5^u^

unb I)äuslic^cn ^Trieben in einem fremben 2anht

genieße.
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2Btc gut bcr tDcimarifdjc OTintftcr in ben armen ßünytler«

Jtrcts pa^tc, 3eigt ein Sricf bcs OTalers 2;i[(^faein, toorin et

über (BoctI)e fprid)t: „5Bas mir nod) |o fe^r an 3{)m freubt

t[t fein einfaches ßeben. (Er begertl)c oon mir ein Älein

Gtüpgcn roo er in 6d)Iaffen unb unge^inbert in arbeiten

honte, unb ein ganscs einfad)es (Efjen, bas id) if)m ben

Ieid)t Der|(i)affen ftonte, toeil er mit |o roenigcm begnügt

ift. "Da [iget er je3o unb arbeitet bes Borgens on feiner

(Efigcnia."

%n $er3og ^arl 5lugu[t.

5Rom, hm 3. O^ooembcr 1786.

(Enblid) Kann id) ben 5Jlunb auftun unb Sie mit

(Jrreuben begrüben. 2Ser5eiI)en Sie bas ©e^cimnis

unb bie gleid)[am untcrirbifc^e !Rei[e ^ierl)er! ^aum
roagte \ä) mir |elb[t 3U [agen, rool)in ic^ ging.

Selb[t unterwegs für(f)tete id) no^, unb nur unter

ber Porta del Popolo loar i^ mir geu)i&, 5Rom

3u I)abcn.

Unb lajjen Sie mi^ nun aud) jagen, ha^ id)

taufenbmal, ja beftänbig an Sie benke, in ber SRäl)c

ber (Begenftänbe, bie id) o^ne Sie ju fel)en nie»

mals glaubte. '\Hlux ha id) Sie mit 2eib unb Seele

im 5florben gefejjelt, alle Zumutung nad) biejen

6egenben üerfc^rounben \al), konnte id) mi^ ent=

[c^Iiefeen, einen langen einfamcn 2Beg 3U machen

unb bie (Begenftänbe gu [ud)en, naö) benen mid)

ein unrDiber[te^Iid)es Sebürfnis ^ingog. 3a, bie

legten 3ot)re roarb es eine 5Irt üon Äranft^eit, üor

ber mid) nur ber ^nbliA unb bie (Begenroart feilen

ftonntc. 3ß^t ^öi^f i<^ es gefielen: gule^t burft ic^
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Rein latcinifc^ 3u^ mcl)r anfel)n, ficine 3ßic^nung

einer italienifd)en (Begenb. Die Segierbe, biefcs

Canb 5u [cl)n, war überreif; ha fie befricbigt i[t,

toerben mir 3"^eunbe unb 5}QterIanb er[t roieber re(i)t

aus bem ©runbe lieb, unb bie !Rüd?keI)r rDün[d)ens«

roert. 2Birb es bann in ber (^olgejeit möglid), es

üüd) mit 3^nen ju fel)en unb 3l)nen bur(^ bie

Äcnntniffe, bie id) je^t erroerbe, I)ier, unb inbes 5U

ioaufe, nü^Iii^ gu roerben, [0 bleibt mir fajt feein

2Bun[c^ übrig.

Die Dauer meines gegentöärtigen 31ufent^alt5

roirb Don 3^ren 2Binften, oon ben 9]a(^rid)ten oon

J5au[e abl)ängen. Sin id) einige 3eit entbel)rlic^,

[0 lajfen Sie mi^ bas gut oollenben, roas gut an=

gefangen ift unb roas je^t mit (Einftimmung bes

JÖimmels getan f^eint.

%n bie 9Jlutter.

Ü^om, ben 4. Olooember 1786.

Q5or allem onbern mu^ id) 3ff)nen [agen, liebe

ilRutter, ba^ iä) glü&Iic^ unb gefunb I)ier angelangt

bin. OJleine !Kei[e, bie id) gang im [tillen unternat)m,

^at mir oiel 3"i^eube gemod)t. 36) bin burd) Sai)ern,

lirol über 5Serona, ^öiceng, ^abua, QSenebig, '^tx--

xara, Bologna unb 3"^oren3 F)ier hergekommen, gang

allein unb unbekannt; aud) I)ier obferoiere id) eine

^rt inkognito.

2Bie VDol)\ mir's ift, ha^ \\6) fo Diele Üräume unb

3Bün[(^e meines Gebens auflöfen, ha^ \d) nun bie
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©cgenftänbc in bcr S^latur fe!)c, btc tc^ »ort ^ug^"^

auf in Tupfer fal) unb oon bcnen ic^ ben 3Sater

\o oft er3äl)Icn l)örtc, Rann i^ 3f)ncn ntc^t aus«

brürften.

5inc bic[c ©tngc fcl) ic^ freili^ ein locnig

fpätc, bod) mit bcfto mcl)r Irtu^cn unb oiel in

hurgcr 3«t-

!D3ic lang i^ bleibe, roeife i6) noc^ ni^t. (Es loirb

barauf ankommen, toie es gu $aufc aus[iel)t.

$eute I)ab i^ md)t 3ßit, »iel 3u fagen; nur roollt

\ä), ba^ Sic |d)nen bie ^ri^eube mit mir teilten. 36)

toerbe als ein neuer S[Rcn[(^ gurü&ftommen unb mir

unb meinen Sf^eunbcn 3U gröjgerer 5^^^^^« leben.

Sin beibe Berbers.

!Hom, ben 10. Olooember 1788.

SJierge^n Xage bin \ä) ^ier unb \)abt m\6) [^on

xed)i umge[el)n. 36) I)abe enblid) bas 3^^! meiner

2Bün[(^c erreicht unb lebe I)ier mit einer ßlar^eit

unb !Ruf)c, bie 3^r (Eud) benht, roeil 3^r mic^ kennt.

2Reinc Übung, alle ©inge roie jie jinb, 3U [el)cn

unb 3U Ie[en; meine 2reue, bas 5(uge lic^t [ein 5U

Iaj|cn; meine oöllige (Entäußerung »on aller gräten»

tion ma6)tn mid) I)ier l)ö6)\t im [tillen glü&lid). 5Illc

üage ein neuer merferoürbiger (Begen[tanb, töglicf)

neue, große, felt[ame Silber unb ein (Banges, bas

man [i^ lange benkt unb träumt, nie mit ber (Ein»

bilbungskraft erreicht.

$eute toar \6) bei ber p^ramibe bes (Eeftius unb
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abenbs auf bcm ^alatin, oben auf ben IRuincn

ber Äai[crpalä[tc, bic toic 3'ßl[ßntt>änbc bafte{)n.

Q5on allem biefem mag unb feann i^ nid)t5 [agcn;

bas [ei 3ur 2Bicbcrhunft aufgefpart. 2Bas i^ aber

[agcn hann unb was mi^ am tief[ten freut, t[t bic

2Birfeung, bie xd) [d)on in meiner Seele füf)Ie: es i[t

eine innre Solibität, mit ber ber (Bei[t glei^fam

gc[tempelt toirb: (Ernjt oI)ne 3;rorficn{)cit unb ein

ge[e^te5 3Be[en mit ^Jreube. 36) benke bic ge[eg«

neten folgen auf mein ganges Geben ju fül)Ien,

2Benn man [o eine (Ejiftenj anjie^t, bie 2000 3al)r

unb brüber alt i[t, bur^ bie 2Be(^[cI ber 3citen [o

mannigfoltig unb von (Brunb aus oeränbert, unb

ho6) nod) berfelbe IBoben, bcr[elbc Serg, ja oft bic«

[elbe 6äule unb OJlauer, unb im 35oIhc nod) bic

Spuren bcs alten (E;l)arahters, [o roirb man ein 9Jlit»

gcnoj[c ber großen 5lat[^Iü[fc bes S^iÄ[aIs.

5In ^crgog Äarl ^uguft.

O^om, ben 12. 'Degember 1786.

3fa[t bis 3ur Crmübung Ijob i^ bisl)er fortgc»

fahren, 5^om gu burd)U)anbern; au^ ^abe ic^ bas

mei[te gc[ef)en. 3Bas I)eiöt aber bas Sef)en öon

©egen[tänben, bei benen man lange oertDcilen,

3U benen man oft gurüÄfte^rcn mü^tc, um [ie

flennen unb [cf)ä^en gu lernen.

Übrigens i[t bas [trengc Snfiognito, bas \ä) f)ier

I)alte, mir oom größten 25orteiIc; man fiennt mic^,

unb 'vi) rebe mit iebem, ben id) ot)ngefäI)r ^ier
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ober ba treffe, leibe aber nic^t, ha^ man mi(^ uaä)

meinem Stanbe ober *Ramen begrübe, ge^c gu nie»

manben unb ne^me keinen Sefucf) an. hielte id)

ni^t [o [trengc barauf, fo I)ätte i(^ meine 3«it

mit (Ef)rc empfangen unb (E^re geben I)inbringen

muffen.

2lu(^ ber JJrou o- Stein f)atle (BoctI)c bic 2lbfi(^t feiner

großen 9?eifc oer[d)rDiegen; fic füllte fi^ bcicibigt unb Dcrlajjen.

Statt eines crI)offtcn Iiebreid)en ^Briefes |^i&te fie if)m ein

ftoltes 3cttel^cn, bas if)m fe^r voti) tat. (Er aber fanb ni(i)t

bic 5Borte, il)r bie IRottoenbigheit biefer (Entfernung klar 3U

mad)en. 3m na(^foIgcnben Briefe fprid)t er mct)r in 2In=

beutungen, 3unäd)ft oon bcm "Didjter unb ßunftgclel)rten

*pt)ilipp 2Iuguft OTori^ aus Berlin, ber glei^falls oor ber

ßicbe 3U einer Derl)eirateten ^Jrau nad) Otalien gefIot)en roar.

5In '^xau ü. Stein.

5Rom, ben 14. ©esember 1786.

Seitbem ic^ in !Rom bin, \)ah id} unermübet alles

Sel)ensrDürbige gefef)en unb meinen (Beift rec^t ha--

mit überfüllt. 3n ber 3cit, ba ]\ä) manches gu fe^en

unb aufzuklären f^ien, kam Dein 3ßtteld)en unb

hxaä) mir alles ah. 36) \dl) no^ einige QSillen,

einige IRuinen: mit ben ^ugen blo^. Da ic^ merkte,

ha^ lä) nid)ts me^r fa^, liefe 16) ab unb ging nur

fo Dor mid) ^in.

3Jlori^, ber an feinem ^Irmbrud) no^ im Sette

liegt, crgä^Ite mir, roenn i^ bei i^m loar, Stücke

aus feinem Geben, unb id) erftaunte über bie S^n*

lic^keit mit bem meinigen. (Er ift roie ein jüngerer
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Vorüber üon mir, von ber[elben ^rt; nur ha com

6(i)i&[Ql DcrtDaf)rIo[t unb be|d)öbigt, roo ic^ be*

gün[tigt unb Dorgejogcn bin. Das ma(^tc mir einen

[onberboren ^Rüd^bli* in mic^ [elb[t. ^efonbers ha

er mir 3ule^t gc[tanb, ha^ er burd) [eine (Entfer=

nung von ^Berlin eine io^i^äß^sfreunbin betrübt. —
S^ic^t genug! 36) las 2i[d)beinen meine „3p^igenie"

üor, bie nun balb fertig i[t. Die [onberbare, origi=

naie 5Irt, roie biefer bas StüA anjal) unb mid)

über ben 3w[tQTi^» i" roelc^em i^ es ge[(^riebcn,

aufklärte, er[d)rcdüe m\i). (Es [inb feeine 2Borte:

toie fein unb tief er ben S[Ren[(^en unter biefer

^elbenmasfte empfunben.

Se^eft Du nun ba^u, ha^ id) geämungen bin,

an meine übrigen Sd)riften 3U benken unb 3U finnen,

toie i^ [ie enben unb [teilen toill, unb ha^ id) ha^

burd) genötigt toerbe, in taufenb oergangne Si=

tuationen meines Gebens 3urüd!3ukel)rcn, unb ha^

bas alles in roenigen Xagen auf mic^ gubringt in

ber merhroürbigften Gtabt ber üßelt, bie allein tyn=

reicht, einen Ankömmling oerroirrt 3U mad)en: [0

roirft ©u benken können, in roeli^er 2age id) mid)

befinbe. 36) benke nun aud) nic^t auf bie nä6)\ie

Stunbc; \6) roill [0 I)ingel)n, bas notroenbige tun.

Unb tragen, toas id) mu^. Unb abtoarten, toie [id)

bas alles entroidtelt.

Äannft Du etroas für mic^ tun, [0 tu es! Un=

enblid) toirb mic^ jebes QBort von Dir erfreuen unb

aufrichten.
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2ln Sri^ou 0- Stein.

iKom, ben 20. ©cscmBer 1786.

9lo(f) i[t fecin Srief üon Dir angekommen, unb

es tüirb mir immer rDaI)r[d)cinIi^er, ha^ Du Dor*

fä^Iid) [d)rDeig[t. 3d) toill au^ bas tragen unb toill

benken: I)ab id) bo^ bas 5Bei[pieI gegeben, Ijah \6)

|ie bocf) [d)rDeigen gelel)rt! (Es ift bas er[tc nid)t,

roas i(^ 3U meinem Sd)aben Iel)re.

3(f) fange nun an, bie be[ten Sa^en gum 3tDeiten=

mal 3U [el)en, roo benn bas er[te Staunen [id) in

ein iDIitleben unb nö^eres (Befüt)! bes üßertes ber

6a^en auflö[t.

36) laffe mir nur alles entgegenkommen unb

3«)inge mi^ ni(^t, bies ober jenes in bem (Begen=

\tanht 3U finben. 2Bie id) bie ^atur betrad)tet, hf
traute i^ nun bie ^unft; i^ gewinne, roonad) id)

[olang ge[trebt, auc^ einen oollftänbigern begriff

Don bem JQÖ^ften, roas !)!Jten[^cn gemad)t l^ahzn,

unb meine Seele bilbet [id) aud) non bie[er Seite

mel)r aus unb [iel)t in ein freieres '(^elb.

5Jon geroijfen ©egen[tänben kann man [id) gar

keinen Segriff mai^en, of)ne [ie ge[e^cn, in DJ^armor

ge[cl)en ju I)aben. Der 5IpoII oon IBeloebere über«

[teigt alles Denkbare, unb ber ^ö^[tc Qauö) bes

Icbenbigen, jünglingsfreien , croigjungen 3Be[ens

Der[^tDinbet gleid) im be[ten (Bipsabgufe.

Unb bod) i[t bas alles mir me^r 5Jlü^e unb

Sorge als (Benu^. Die 2Biebergeburt, bie mid) üon

innen heraus umarbeitet, toirkt immer fort. 3d)
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ha6)k rooI)I ^ier rcas gu lernen; ha^ iö) aber [o

roeit in bie S(^ule gurüÄge^n, ha\i id) |o oicl oer«

lernen mü^te, ba^te id) ni^t. Delto lieber i[t mir's;

i^ I)abe mi^ gan^ Eingegeben, unb es i[t nic^t

allein ber Äun[t|inn, es i[t aud) bcr moralilc^c, bcr

gro^e (Erneuerung leibet.

!Rom, ben 29. Dezember 1786.

(Enblid) ftann ic^ IDir mit ^frcuben melben, ha^

meine „3pl)igenie" fertig i[t.

36) Ijob 5eitf)er eine ^au[c im Sei) cn gemad)t,

um bas ©eje^ne toirken gu lajjen. ^un fang \6)

roieber an, unb es gel)t trefflid). Das geftel) id) aber

aud), baß id) mid) aller alten 3been, alles eignen

2ßillens entäußere, um x^dji roiebergeborcn unb neu

gebilbct gu roerben.

ÜBieoiel 35er[u^e man übrigens mad)t, mid) aus

meiner 'Dunfeell)eit I)erDor3U3ieEen, toie bie ^oeten

mir [d)on il)re Sa^en oorlefen ober Dorlefen laffen,

röie es nur oon mir abginge, eine !Rollc gu [pielen,

ha id} nun felüglid) erft abgepaßt Ijdb^, roo es in

IRom f)inau5 will, bas alles er^äl)! id) (Ena) ein»

mal, unb es toirb (Eud) unterl)alten.

tUber es i[t I)ier toie allentf)alben, unb alles, toas

I)ier ge|(EeI)en ftönntc, cnnui)iert mi^ [d)on ooraus.

9Jtan mufe [ic^ gu einer Partei [plagen, i^re Ceiben*

[c^aften unb Äabakn mit oerfe(^ten Reifen, bie

Äün[tler unb Dilettanten loben, ben (Broten [d)mei^eln.
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Unb bas [ollte id) I)icr? "Da ic^'s 3U §au[e nid)t

mag, unb o^nc Qvozäi?

%m crftcn ^ßfttage [o^ i^ ben ^ap|t mit ber

gangen ÄIen[et in ber *petersfeird)e, t)a er üom

ü^rone I)erab bas Joo^e 5Imt ^iclt. (Es i[t ein einjiges

Sd)au[piel in [einer ^rt; id) bin aber ho6) im Dio»

genismus gu alt geworben, ha^ es mir t)on irgenb

einer Seite ^ätte imponieren tiönnen.

5ln 3"^öu ü. Stein.

!Rom, ben 6. Januar 1787.

ioeute früf) erl)ielt i^ 'Deinen bitter =|üfeen Srief

t)om 18ten ©egember.

3(^ hann gu ben Sd)mer3en, bie id) Dir Der*

urjac^t, nid)ts [agen als: ü er gib! 3^ oerftodie

mein ^erg nid)t, unb bin bereit, alles ba^in gu geben,

um ge[unb gu roerben für mid) unb bie meinigen.

55or allen 'Dingen |oII ein ganj reines !ßertrauen,

eine immer glei(^e Offenl)eit mid) auf's neue mit

'Dir oerbinben.

Sd)on I)abe ic^ oiel in meinem innren geioonnen,

[c^on l)aha id) oiele 3been, auf benen ic^ feft^ielt,

bie mid^ unb anbre unglüdilid) mad)ten, Eingegeben,

unb id) bin um oieles freier. Üäglii^ roerf id) eine

neue Schale ab unb I)offe, als ein 5Ren[^ rDieber=

gufee^ren. §^1? ^nir aber nun auc^, unb komme mir

mit 'Deiner ßiebe entgegen. Sd)reibe mir u)ieber

oon 'Deinem Sd)reibtif(Ee unb gebenke göttlid) bes

!ßergaiignen ni(^t, u)enn "Du Did) aud) be{|en er=
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inncrft. 3<i} f)abc in ber !IBeIt nid)t5 gu fuc^en als

bas (Befunbnc, nur ba^ i^'s genießen lerne! Das

ift alles, toarum i(^ mi(^ l)ier no(^ mel)r I)ämmcrn

unb bearbeiten lajje.

$eute I)ab ic^, als am Dreihönigsfefte, bie OJlefje

na(^ gried)i[^em !Ritus Ie[en unb agieren [e^n unb

f)ören. Sage bies Jo^rbern. "Die 3ß^^"^0"i^T^ |i"^

ober [c^einen mir Dielmel)r t{)eatrali[d)er, pebantif^er,

na^benkli^er unb boc^ populärer als bie lateinifc^en.

5Iud) ha i)ah iä) roieber ge[e^n, ha^ \6) für alles

3U alt bin, nur für's 2Ba^re nid}t. 5l)re 3ßfßi^onien

unb Opern, Umgänge unb Ballette, es fliegt toie

QBajjer an einem üöa^stu^ ah. (Eine ^Birkung ber

^atur, ein QBerh ber Äun[t roie bie üiel oerel)rte

3uno mad)en allein tiefen unb bleibenben (Einbru*.

5ln ^xau v. Stein.

!Rom, ben 8. ^uni 1787.

(Beftern roar 5-ronlei(f)nam. 3(^ bin nun ein für

allemal für biefe feird)lid)en 3ßif^monicn oerborben:

alle biefe ©emüt)ungen, eine £üge gelten gu ma(f)en,

kommen mir f(f)al cor, unb bie 9Jlummereien, bie

für Äinber unb finnli^e 5[)len[d)en etroas ^mpofantes

^aben, er[(^einen mir and) [ogar, roenn id) bie Sad)e

als Äünftler unb 'Did)ter an[el)e, abge[(^maÄt unb

klein. (Es i[t ni^ts gro^ als bas 2Baf)re, unb bas

Meinfte 2Bal)re i[t gro^. 3d) kam neulid) auf einen

(Bebanhen, ber mi^ jagen lie^: au<^ eine [d)äblid)e

!IBal)r^eit ift nüt3li^, roeil jie nur 2lugenbliÄe fc^äb»
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It(^ [ein kann unb alsbann gu anbern 3BaI)r^eiten

füi)rt, bic immer nü^Iic^ unb [ef)r nü^Ii(^ toerben

müljen. Unb umge{iel)rt i[t ein nü^Iic^er 3rrtum

[d)äbli(f), roeU er es nur augenblicklich [ein kann

unb in anbrc Irrtümer oerleitet, bic immer [^äb»

li^er ttierben. (Es Der[te^t \\6) bie[es im großen

(Ban3en ber 9Jlen[d)t)eit betrad)tet.

Übrigens l)aht \6) glückli^e 5nien[c^en kennen

lernen, bie es nur [inb, roeil [ie gan^ [inb. 5Iud)

ber (Bering[te, roenn er gang i[t, kann glücklid) unb

in [einer %xi oollkommen [ein. Das roill unb mu^

id) nun aud) erlangen, unb i^ kann's; rDenig[tens

roeife ic^, roo es liegt unb roie es [te^t. 3d) f)obc

mid) auf bie[er !Rei[e un[äglid) kennen lernen. 36:)

bin mir [clb[t toiebergegeben.

^uf ^txhexs britten Xeil freu id) mid) [et)r.

ioebe mir i^n auf, bis id) [agen kann, roo er mir

begegnen [oll. (Er roirb gemi^ ben [^önen Iraum^

rDun[c^ ber S!Jlen[(^f)eit, ba^ es berein[t bejjer mit

il)r toerben möge, trefflich ausgeführt I)aben. ^uc^,

mu^ ic^ [elb[t [agen, I)alt i^ es für voaljx, ha^ bie

i^umanität enblid) [legen roirb; nur für^t id), ha]^

3u gleid)er Qexi bie ÜBelt ein großes Joospital unb

einer bes anbern humaner ^rankenroärter toerben

toirb.

©tc legten Seilen bt^iti)tn \xd) ouf §crbcrs „übcen sui:

^f)iIofopt)ic ber (Befd)i(f)te ber Tlin]i)^dt", ^erber mar

^rebigcr ber Humanität. 2Btc oollftommen ^uman (Boetf)e

mar, 3ctgt u. a. [ein 1ßcrt)ältms ju feinem "Diener unb 2Ib=
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fd)retber *pf)tnpp Seibel, ben er »on JJranftfurt nad) 5Bcimar

mttgcbrad)t f)attc. 'pf)!!!?? burftc i!)m feine tUteinung in

allen Dingen fagcn, unb [o ]i)xkb if)m bcr aiifri(f)tigc Diener

benn aud), ba^ if)m bic crftc profaifd)c 3fal|ung öer „3pl)i«

genie" bef|cr gefallen l)aht als bie in Dtalicn erfolgte Um=

arbeitung in QSerfe. (BoetI)c ertoiberte

^n ^^ilipp 6eibcl.

<neapel, bcn 15. OJld 1787.

3Bas ©u oon meiner „3fpl)igenie" ]aq]t, i[t in

gerDiflem Sinne leiber roa^r. 5Il5 id) ntid) um bcr

Äunjt unb bes ^anbroerfees roillen entfc^Iie&en mufete,

bas Stü* um3u[c!)reiben, fat) id) üoraus, ha^i bic

beften Stellen oerlieren mußten, roenn bie [d)Ie(i^ten

unb mittlem geroannen. !Du ^a[t ginei Sjenen ge«

nannt, bie offenbar oerloren I)aben. ^ber roenn es

gebruÄt i[t, bann lies es no<^ einmal ganj gcla|jen,

unb ©u roirft füllen, toas es als (Ban3cs ge=

monnen I)at.

Tioä) liegt bas ^auptübel in ber rocnigen Qdt,

bie id} barauf nerroenben Rönnen, ©cn erften

(Entwurf [^ricb i(f) unter bem 5^eferutenausle[en

unb füf)rte i^n aus auf einer italieni[d)en D^eifc.

2Bas mill baraus roerben? üßenn 16) Qäi l)ätte,

bas StüÄ 3U bearbeiten, fo [ollteft ©u keine Qeih

bcr erften ^lusgabe Dcrmiffen.

Übrigens bleibe ja babei, unb id) forbrc ©i^

baju auf, mir über alles, roas m\6) [elbft angebt

unb was Du [onft gut finben mag[t, Deine 9Keinung

unoer^olen, \a oI)nc (Einleitung unb (Ent[(^ulbigung
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3U fagcn. 36) I)abc 'D'iä) immer als einen meiner

6^u^gei[ter angefe^en. 2Berbe nid)t mübe, bie[es

Smtcf)en au6) nod) liünftig beider 3u oerroalten.

2Iud) Don bcn !Jlatur[tubicn feines Qnxn voax Scibcl an=

gcffedtt; er berid)tete über feine mihroff5opif(^cn (EntbeÄungen

nnrf) Italien, unb (Boetf)c crtüiberte:

5ln ^^ilipp Seibel.

IRom, ben 21. Desember 1787.

Du tu[t [e^r rool)!, mein Cieber, Did) mit Se=

trad)tung ber D^lotur 3U befc^äftigen. 2Bie bcr natür«

Iid)[te (Benu^ ber be[te ift, [0 i[t aud) bie natürlid)[tc

Setra(^tung bie he\k. ©eine Seobad)tungen jinb

red)t gut. ©u bi[t au^ auf einem guten 2Bege 3U

beoba^ten. "üHnv mu^t Du 1)16) in a6)t nel)men, bo^

Du Deinen Folgerungen nid)t 3U oiel 2Bert gebeft.

36) roill ni(^t [agen, haf^ Du keine Folgerungen

machen mü^telt; benn bas i[t bie Olatur ber Seele,

^ur mufet Du immer Deine 3Jl einung geringer

galten als Dein 5luge. So nü^en mir 3. (E. Deine

^Beobachtungen re(i)t moI)I, roenn 16) Dir in 3Jleinungen

unb Kombinationen überlegen bin. 5Iber Du mu^t

burcf) alle bie[e 2Bege gel)en, unb bie Ji^eube, bie

Du über eine [oId)e (EntbeÄung I)a[t, ift bas roa^rc

Kenn3eid)en, ha^ Du roeiter unb toeiter ge^en rDir[t.

Schreibe mir alles, mas Du auf biefem QBege triffft.

Tlid) intere|[iert's [e^r, unb 16) lerne immer.

2ln feinen Qmn, ben 5cr3og, berid)tetc (BoetI)e am in*

timften unb ausfül)rli^ften. DI)m er3äl)lt er Don bcn neuen

(Einbrücfeen, bie er von einem 21u6flugc nad) iReapcI unb
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Sistlicn bekam; if)m ]i)\ä^t er bie fertig tocrbenbcn neuen

'Did)tungen ober Umarbeitungen; if)m cmpfal)! er aud) bic

Jürforge für feine bisljerigen SlmtsJtoIIegen S^mibt unb

Q5oigt, bic in feiner 2lbtDefenl)eit auä) feine (Befd)äfte beforgtcn.

Sin §cr3og Karl 5Iugu[t.

Oleapel, bcn 27. ma\ 1787.

^uf alle 2Bcife fei) id), loie fd)tDer es t[t, ein

2anb 3U beurteilen. Der ^ffembe kann es ni(^t, unb

ber (EinrDol)ner fd)rDer. Unb bann ift ber ÜJlenfd) [o

ein[eitig, ^a^ ein fo großer unb mannigfaltiger

(Begenftanb Don il)m vädji loo^l begriffen roerben

kann. Diejenige, bie id) über Sleapcl unb Sisilien

gefpro^en I)abc, ^aben im einjelnen faft alle rec^t,

im gansen, roie mir fd)eint, faft keiner.

3n biefen meinen legten Sagen unterl)ält mic^

au^ bas 2:l)eater, an bem id) bisher wenig ^rt'ßube

gehabt l)ahQ. 'Dod) fe^ i(^, ha^ id) auf alle pralle

3u alt für biefe Späfee bin. Die anbern bilbenben

Äünfte erfreuen mid) me^r, unb bo(^ am meiften

bie ^otur mit i^rer eroig konfequenten ÜBa^r^eit.

Cafjen Sie mid) nun biefes ^latt meinem eignen

QSerl)ältnif|e tüibmen, für roel^es Sie fo freunb=

[(^aftli(^ unb liebeooll forgen.

Der (Bebanke, S(^mibten bie näl)ere 5lufji(^t über

bie Äameralgefd)äfte aufzutragen, I)at meinen oölligen

Seifall. (Er ift auf alle ÜBeife ber rechte 5Jlann, nur

bei bem Modo I)abe \&) %\x erinnern: ha^, roenn

Sie i^n 3um QSiäepröfibenten mad)en unb mir eine

'.?trt Don Direktion laffen, aisbann ein (Blieb bes
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(Bc^. (TonjilU bem anbern untergeorbnet i[t, rDeId)cs

t^ md)t für gang gut ^altc. 2JicIme^r n)ün[(^tc ic^

:

Sie cntbönben mid), mit einem freunblid)en QBorte,

meiner bisherigen 3nfeumben3 (unb mit ber gc«

iDö^nlii^en ^Jormel: auf [ein ^nfud)en), machten

aisbann Sc^mibten entroeber gerabesu gum *Prä«

fibenten ober geben i^m bic Direktion, loic \d) fic

in 2BirMid)feeit (ni^t nad) bem IRejferipte) gehabt

^abe. Do(^ bas [ei 3^nen alles überlafjen. 3Jlcin

cingiger 2ßun[(^ roar: Sie ^ixx üon bem 3I)rigen

%u roifjen. Dilles, tüas Sie tun, um \\ä) bie Sa(^en

mel)r nad) ber $anb einzurichten, kann mir nic^t

anbers als erfreulid) [ein. 3[Rad)en Sie bie[c 95cr«

änberung, roann unb toie Sie es für gut befinben.

SJlein 35erl)ältnis gu ben ©e[d)äftcn i[t aus meinem

per[önli(^en %u 3^nen ent[tanben; Ia[[en Sie nun

ein neu 35er^ältnis gu 3^ncn na^ [o manchen ^ö^i^cn

aus bem bisl)erigen ©e[d)äftsDerl)äItnis ent[tcl)n!

3ä) bin 3U allem unb jeben bereit, wo unb roic Sic

mi^ braud)en roollen. 3ri^agen Sie m\6) über bie

Si)mp^onie, bie Sie 3U [pielen gebenden; i^ toill

gern jebergeit meine SJleinung [agen. So roirb au^

mein per[önlic^ 35er^ältnis %u Sd)mibten mid) in

ben [tanb [e^en, nad) 3ff)rem SSerlangen in allen

Sad)en mit^uiDirlien. S(^on [e^e i(^, roas mir bic

!Rei[e genügt, tüie [ie mid) aufgeklärt unb meine

(Eji[ten3 erweitert l)at. QBie Sie m\ä) bisher getragen

l)aben, [orgen Sie ferner für mid) unb tun (pie mir

me^r vool)\, als id) [elbft hann, als id) n)ün[d)en
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unb oerlangen barf. (Beben Sie mid) mir felbft,

meinem *BaterIanbc, geben Sie mic^ Sid) jclbft

toieber, ha^ Id) ein neues ßeben unb ein neues

Qehm mit 3^nen anfange! ^d) lege mein ganges

Sc[)idifal gutraulid) in 3I)re §änbc. Üd) \)abi [o ein

großes unb [d)önes Stüdi *Ißelt ge[e{)n, unb bas

'J^efultat ift: ba(3 id) nur mit 3^nen unb in bem

3I)rigen leben mag. ^ann id) es, töeniger uon Detail

übert)äuft, gu bem ic^ nid)t geboren bin, ]o ftann

id) 3U 3l)rer unb gu oieler Menfi^en g^reube leben.

Deswegen nel)men Sie ben i)er3lid)ften Dank für

biefen neuften ^orf^lag unb fül)ren Sie i^n mit

(Blüdi unb Segen aus.

Äönnen Sie gelegentli(^ etroas für QJoigten tun,

bcr manches für mi(^ trägt unb bem Sic [elbft

toegen feiner Braud)bar&eit immer me^r auflegen

müfjen, fo roerben Sic 3I)rem 'Dienftc geroi^ ÜJor«

teil bringen. Spred)en Sic mit Sd)mibten bes^alb.

(Er ftennt bes 9Jlanns 53erbienfte, U3ei&, mie man
geiDu^t f)at i^n %u oerhürgen, unb feann tDoI)l einen

2Beg angeben, roie Sie o^nelln3ufriebenl)eit mei^rerer

il)n erlei(^tern hönnen.

9ln ^QX^OQ Äarl 9lugu|t.

5?om, hen 11. ^Tuguft 1787.

Srtir 3I)ren lieben, roerten ^rief, mit bem Sie

mic^ erfreut ^aben, banke i(^ auf bas ^er3lid)[te. Sie

krönen baburd) bas (Blüdi, bas id) l)ier genieße,

unb beruhigen mi(^ auf alle 2ßci[e. Sie geben mir
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!Raum, ha]^ id) crjt red)! mein tr>erben feann,

unb [onbern mid) oon 3^rem Sd)i&fale nic^t ab.

OJlögc [id) S^nen alles gum Sc[ten roenben! 3c^

crroartete 3^r S^reiben, um über meinen ferneren

5lufentl)alt ettoas feftes p be[d)Iiefeen; nun glaube

i^ nic^t 3U fehlen, roenn id) Sie erfu^e: mid) nod)

bis D[tem in Italien 3U lajjen. SJlein (Bemüt i[t

fät)ig, in ber ^unftkenntnis roeit gu ge^en; au^

roerbe i^ oon allen Seiten aufgemuntert, mein

eignes Meines 36id)cntalentd)en ausgubilben, unb

[0 motten biefe SJlonate ehan I)inreid)en, meine

(Einjid)t unb Dreistigkeit Dollkommner 3U ma^en.

3e^t roerben ^Ir^itektur unb ^er[pektio, ^ompo=

[ition unb 5öisl>2"9e^ung ber 2anb[(^aft getrieben,

September unb Oktober möd)te xä) mid) im S'iseien

bem 3et(^"^" Tta^ ber O^atur röibmen, Otooember

unb Dezember ber ^usfüf)rung ju ^üu\t, bem

3fertigmad)en unb 5JoUenben. ©ie er[ten S[Jlonate

bes künftigen ^al)xe5 ber men[d)li(^en 't^iqm, bem

(Bejid)te pp. 3ä) roün|d)e unb I)offe es nur toenigftens

|o roeit gu bringen, roie ein OJlujiklieb^aber, ber,

roenn er jid) cor [ein tRotenblatt [e^t, boc^ Üöne

^eroorbringt, bie \h,m unb 5lnbern QSergnügen mad)en.

So möchte id) fä^ig roerben, eine Harmonie ouf's

Statt 3U bringen, um anbre mit mir gu unterhalten

unb 3U erfreuen. 3^ tüeife gu [e^r, roie äng[tlid) es

i[t, roenn man eine gerDi[[e ^ä^ig^eit in [i^ [pürt

unb einem bos ^anbroerk gänglic^ mangelt, [ie aus«

3ula[[en unb auszuüben.
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Sis D[tern roerbe id) es fo roeit gebrad)t ^aben,

um aisbann für mi^ iDciter ge^en gu können.

Denn geroiffe ©inge jinb es, bie man oon 5Inbern

lernen unb annel)men mu^. Diefes mad)t hen 2Iufent=

l)alt in !Rom |o angene!)m, roeil [o oiele 9[Ren[c^en

[i^ ^ler aufhalten, bie |id) mit Denken über Äun[t,

mit 5tu5übung ber[elben zeitlebens befd)äftigen, unb

n)oI)I kein ^unht [ein kann, über tax man ni^t

üon einem ober bem anbern Belehrung ermarten

könnte, ^od) eine anbre (Epo^e h^nliQ i6) mit D[tern

3u [(^lie^en: meine er[te (ober eigentlid) meine zroeite)

Sc^rit[tcnerepod)e. „(Egmont" i[t fertig, unb id) ^offe,

bis Dfleuja^r ben „üafjo", bis 0[tern „(}ou[t" aus=

gearbeitet %u ^aben, roel^es mir nur in bicfer %b=

ge[d)iebenl)eit niöglid) toirb. 3ngleid), t)offe ic^, follen

bie kleinen Saiden, toel^e hm fünften, [ed)ften unb

jiebenten ^anb füllen, fertig toerben unb mir bei

meiner Oiü&ke^r ins 5JaterIanb nict^ts übrig bleiben,

als ben ad)ten ju [ammeln unb gu orbnen. Somit

roerbe i^ aud) bie[er 55erbinblid)keit los unb kann

an etroas S^eues, kann mit (Brnft an „2Bill)eIm

SHeifter" gel)n, ben id) 3l)nen red)t %u erb unb

eigen [d)reiben niö(^te.

X)afe id) meine älteren Saiden fertig arbeite, bieiit

mir er[taunenb. (Es i[t eine ^Rekapitulation meines

Cebens unb meiner Äun[t, unb inbem i(^ gegtoungen

bin, mid) unb meine iei3ige Denkart, meine neuere

!IRanier, nad) meiner er[ten jurüdiäubilben, bas roas

id) nur enttoorfen f)atte, nun au53ufül)ren, [o lern
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ic^ mid^ |clb[t unb meine (Engen unb ÜBeiten red)t

Rennen.

5In 9)ex^0Q Äarl ?Iuguft.

!Rom, bcn 25. Januar 1788.

Die §auptab[td)t meiner iKeife voax: m\6) Don

ben pl)t)|i[^=moraIi[(i)en Übeln 3U beeilen, bie mi^

in 'Deut[d)lanb quälten unb mic^ sule^t unhxüu6)=

bar machten. Sobann: ben I)eiöen ©urft na6) roa^rer

Äunft 3U füllen. Das er|te i[t mir giemlic^, bas le^te

gang geglü&t.

Da iä) gang frei roar, ganj nac^ meinem 3Bun[(^

unb ^Billen lebte, fo fionnte i(^ nid)t5 auf 5Inbre,

nid)ts auf Umitänbe, ßtoang ober Q5er^ältm[[e

[(Rieben; alles liel)rte unmittelbar auf mic^ ^urü*,

unb ic^ I)abe mid) rcd)t bur(^au5 kennen lernen,

unb unter man(i)en SJlöngeln unb "i^eljkxn \\i ber,

triel{^en Sie rügen, nid}t ber le'gte. (Bang unter

fremben 5}len[(^en, in einem fremben 2anht 3U

leben, au(^ nid)t einen bekannten Sebienten %\i

^aben, an ben man \\i) ^ättc anlel)nen können, l)at

m\6) aus mannen Üräumen geroeÄt; id) ^abe an

munterm unb refolutem 2eben oiel getoonnen. 2lls iä)

3uerft na^ Ü'iom kam, bemerkt id) balb, ha^ iö) con

Äunjt eigentli«^ gar nichts oerjtanb unb ha]^ \6) bis oa--

^in nur ben allgemeinen ^Ibglan^ ber O^atur in ben

^unftroerken betounbert unb genojjen I)atte. §ier

tat [ic^ eine anbre ^atur, ein roeiteres ^^Ih ber

Äunjt Dor mir auf, \a ein ^bgrunb ber Äun[t,

in ben \6) mit befto mel)r Jreube ^ineinf^aute, als
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\6) meinen Bit* an bie 5lbgrünbe ber 5latur ge=

roö^nt ^attc. 3c^ überlief mi(^ gelajfcn ben |tnn=

liefen (Einbrüchen. 60 [a^ tc^ !Rom, Oieapcl, Sijilien

unb kam nad) !Rom gurüA. ©ic großen Svenen

ber Sflatur f)attcn mein (Bemüt ausgeroeitet unb alle

galten t)erau5geglättet. 55on ber QBürbe ber 2anb=

fc^aftsmalerei ^attc \6) einen Begriff erlangt; 16)

\a^ Claube unb ^ouffin mit anbern klugen; mit

Radiert, ber nac^ O^om kam, mar id) mer5et)n Xage

in Zwoll 'Dann fperrte mid) bie <5ii3«^ 3tt)ci 5Jlonatc

in bas §au5; ic^ mad)te „CEgmont" fertig unb fing

an, !per[pektiD %n treiben unb ein roenig mit färben

äu [pielen. So kam ber September I)eran; id) ging

nad) ^rtaskoti, oon ha nad) (Taftello unb 3ei(^nete

nad) ber 91atur unb konnte nun lei^t bemerken,

roas mir fel)Ite. (Begcn (Enbe Oktobers kam \6) toieber

in bie Stabt, unb ha ging eine neue (Epoche an.

^ie 10^en[d)enge[talt 30g nunmehr meine Bli&e auf

]\6), unb tüic ic^ Dorl)er, gleid)|am roie üon bem

©lan^ ber Sonne, meine ^ugen oon i^r roegge»

löcnbet, fo konnte id) nun mit (Entgücken jie be=

trad)ten unb auf ii)r oertöeilen. 3ö) begab mic^ in

bie S6)uU, lernte ben Äopf mit feinen teilen

3eid)ncn, unb nun fing i^ er|t an, bie IJIntiken gu

oer[tef)en. Damit brachte id) ^flocember unb Dezember

I)in unb f(^rieb inbejfen „(Erroin unb (Elmire", au^

bie §ölfte Don „(Elaubinen". 5Kit bem erften Januar

ftieg id) oom 5lngefic^t aufs Sd)lüfjelbein, Der*

breitete m\6) auf bie Bruft unb fo loeiter, alles oon
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innen ^craus, ben Änod)enbau, bie SÜtuskeln roo^I

[tubiert unb überlegt, bann bie antiken ^rorrnen be*

tra(i){et, mit ber 51atur oergli^en unb bas (rt)arak=

ten[ti[ci)e jid) rooI)I eingeprägt. ÜJleine [orgfältige

ef)emalige Stubien ber Ofteologie unb ber Körper

überl)aupt finb mir [el)r 3U \taiim gekommen, unb

iä) l)ab<i geftern bie §anb als ben legten Üeil, ber

mir übrig blieb, abjoloiert. Die nä(^[te !IBod)e roerben

nun bie t)or3ÜgIi(i)[ten Statuen unb (Bemälbe IHoms

mit fri|^ geroafc^nen ^ugen be[el)en.

Diejen (Eurjum l)ahQ id) an ber ^anh eines

S^roeigers, namens 3Jlei)er, eines gar oerftänbigen

unb guten Mnftlers, gemai^t, unb ein junger §a=

nauer, namens Süri), ber mit mir 3u[ammenroot)nt

unb ein gar refolutes, gutes 2Be[en i[t, ^at mir

nid)t toenig geI)oIfen. 9!Jleine 5Ib[id)t i[t nun, im

Februar einige £anb[d)aft53eid)nungen gu kopieren,

einige 2Jebuten nad) ber Olatur gu 3eid)nen unb gu

kolorieren, unb [0 aud) barin jic^rer 3U roerben.

3isl)er Ijob^ id) Tillen miberjtanben, bie mid) in

bie ÜBelt gießen roollten, roeil es mir am erften um
meine i5aupt[a^en 3U tun roar, roeil bie ÜBelt nid)t

gibt, [onbem nimmt, unb roeil id) täglid) met)r ^b=

neigung empfinbe, etroas I)alb 3U tun.

^n ^ergog ßarl 5Iugu[t.

0^om, ben 17. miv^ 1788.

36) barf tool)! [agen: ic^ l}abi mid) in bicfer

anbert^albjä^rigen (Einfamkeit [elb[t roiebergefunben.
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<JIber als tüas? — %\5 Mnftlcr! 5Bas id) fonjt

nod) bin, toerben Sic beurteilen unb nu^en. Sic

I)abcn bur^ 3^r fortbaucrnbes, roirfeenbcs Ccbcn

jene fürftlic^c i^cnntnis: mogu bic 5!3icn|d)en gu

brausen [inb, immer mc^r erroeitert unb gc[(^ärft,

loic mir jebcr 3ft)rer Briefe beutlid) [e^cn läjgt.

Diefer ^Beurteilung unterroerfe id) mi^ gern. 5ce^men

Sie m\ä) als (Ba[t auf, laffen Sie mid) an 3I)rer

Seite bas ganje Tla^ meiner (Ejiften^ ausfüllen

unb bes Gebens genießen; [o roirb meine Äraft, roie

eine nun geöffnete, gefammelte, gereinigte Quelle

oon einer 9)'6\)e na6) 3^rem üßillen leicht ba^in

ober bortI)in gu leiten fein. 3I)re 6efinnungen, bie

Sie mir oorläuflg in 3{)rem IBriefe 3U ernennen

geben, finb [0 f(^ön unb für mi^ bis gur Se=

[d)ämung e^renooll. 36) feann nur fagen: ^err, ^ie

bin iä), mac^e aus Deinem ^nei^t, roas "Du ujillft.

3eber ^la^, jebes ^lä^^en, bie Sie mir aufl)eben,

follen mir lieb fein. 3d) roill gerne gel)en unb

kommen, nieberji^en unb aufftel)n.

Der §er3og, ber in feinem iRegentenamte immer tüd)ttger

gctDorben mar, f)attc in ber üat auä) in (Boct^es Sa^cn
bas gemeinnü^igc ßompromife gcfunben. (Er lub i^n ein,

3urü(li3uhe{)ren , ben D^ang eines I)öc{)ftcn Beamten 3U bc=

I)altcn, aber nur einen gan3 kleinen *Pfli^tenhreis 311 übcr=

nel)men, mir Slufgaben im Sereid)e ber 2BiffenfcI)a|tcn unb

fünfte.
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:^a£n ßg«) R£i} (^ii R^ ß£») (iäti ßgii ßSt4 {^1 Rä) Räi ß£fl ßg» Cäfi) (^i)

SJlan oerlange ÜBerbeblättcr unb anberc 'Dru&fac^en,

bie über bie 2ätigfeeit ber Stiftung, über bie !8e=

bingungsn ber 5JlitgIieb[<^aft u.
f.

ro. 5tu|[c^Iu& geben.

3[eber Seitrag i[t roillhommen! (Ein 5[Rinbe[tiaf)res»

beitrog oon 2 ÜRark geroä^rt 5tn[pru^ auf einen

Sanb ber „Joausbüi^erei".

!Deut[^e 'Di(i)ter=(Bebä(^tnis=Stiftung

J5amburg»©roPor|teI.

^t( ViSti V&kl^« P3S( V&( K£il K^ii ?<Sii f^ii ß£i} (^i? d^ti V£A (^r< t^T«



ß£i) ßg» (j£i} C^i) (iäil ß^i? ts^ R^ ^i7 C^gf? ß£t7 ß^n

«^ ©eutf(^e ©id)ter=

(Bebäd)tm5=Stiftung.

Die Stiftung ift ein rein gemeinnütjtges Unternehmen unter

9lus|d)Iuö aller prioatcn (ErrDerbsintereflen, 3t)r 3«'edt ift,

„l)erDorragenöen Didjtern ourc^ *ßerbreitung il)rer lUerhe ein

i)cnhmal im^erjcn Des öeutJd)en*ßolhe5 ju fe^en". Sie begann
il)rc lätighcit t. 3. 1903 öarnit, öafe fie an 500 "Bclhsbtblto^

lachen je 20 'Bänbc uerteilte, unter benen ftd) 3. S. 5o"tanc5
„(Brctc OTinbe" Wl. o. (Hbner=QEyd)enbad)S „ißemeinbchinb"
— eine SIustDO^I ber „'Deutfd)en Sagen" ber trüber (Brimm
— 9?o|cggers „2IIs id) nod) ber TOalbbaucrnbub' loar" be»

fanbcn. Die sroeitc Süc^erücrteilung umfaßte 40 !IBerhc

(in 23 Sänbe gebunben) in je 750 Cfcmplaren — bie britte

42 Süd)er (31 Sänbe) in je 750 Gjemplaren.

3lb3Üge bes 'ZDerbeblatts, bes Slufrufs, ber Sat3ungen,

ber 3o^re6berid)te u.
f.

to. ©erben Don ber ßanjlei ber

Deutfdjen 'Did)ter = (Bebäd)tnis = Stiftung in Hamburg = (Bro^-

borftel gern unentgeltlich überjanbt.

"Die Stiftung erbittet bejonbers jä^rlid^c, aber aud) ein»

malige Beiträge; crfterc follen nid)t ^um Kapital gefd)Iagcn,

jonbern fortlaufcnb mit ben ßapitaljinfcn ausgegeben roerben.

JJür 3al)rc5 = Beiträge Don minbeftens 2 '^k. gcroäbrt

bie Stiftung burd) Überfenbung eines il)rer eigenen Süd) er

(md)t ber angehäuften ^flSerkc) (ßegenleiftung. ^er 25 Wlark
3at)rcsbeitrag sohlt, erl)ält auf *IBun|d) alle im glei(^en '^ai)Xt

erfc^einenben l^änbe ber „§ausbüd)erei".

"Die Seiträge roerben in jeber j^ö^e entgegengenommen
öon ber Dcutfd)en Sanh, Serlin, unb il)ren famtlid)en 3a)eig«

anftalten unb Depafitenkaflen — ber k. k. *Poftfparkaffc,

2Bien, auf ^onto ^r. 859112 — unb ber Stiftung felbft in

Hamburg' 'BroBborftel.

2Ille Briefe, anfragen u.
f. to. taerben nur mit ber

2luffd)rift „Deutfe^e 'Did)ter=(Bebäd)tnis» Stiftung, Hamburg»
©ro^borftel" erbeten.

Wan Derlange bie crtDÖ^nten T)rudifac^en.

^« f^i? RSt? SS? CS5? r^5? ^i? I^S? tfeS? ?«£? Esn Rgi? Gas? Rsn ßg« RS«



(Bute unb billige !Büd)er
Unter ben mancherlei billigen Sammlungen,

bte in ben legten 3fl^ren 3ur Verbreitung
guter ßiteratur gefd)affen a)urben, 3eid)nen ftc^

bie Vüd)er ber Dcutid^en 'Did)ter=(Bebäd)tnis=

Stiftung - einer rein gemeinnü^igcn Organi=
jation unter 2Iu6fd)Iu^ aller prioaten (Erroerbs»

intercffen - burd) forgfältige Uterarifd)e 2lus=

toa^I unb au5ge3etd)nete Slusftattung aus: ^olgfreies Rapier,

fd)önen unb gro{3en "Druck, abrDafd)baren, gelc^macfenollen

(Einbanb. Dieje CEigenfcf)atten i)aben in *ßerbinbung mit bem
äu^erfl billigen 'Preife ben beiben Sammlungen ber Stiftung

fd)nell große ^Verbreitung Derfct)afft.

Sis ©esember 1906 finb crfd)iencn:

§au5büd)eret
Bb. 1. Jöeinrid) Don ßleift: TOid)aeI ^of)I^aas. *mit ^ilb

J^Ieifts. 7 *8oIIbiIber oon (Ernft Ciebermann. (Einleitung

öon Dr. (Ernfi Sci)ul^e. 6.-/6'. Tausend. 170 Seiten.

Preis gcbunben 90 'Pfg.

Bb. 2. {Bocti)e: (Bö^ Don <Bcr[icf)tngen. OTit 'Bilb (Boetl)e6.

(Einleitung oon Dr. 2Bill)elm Sobe. 178 Seiten. *Prets

gebunben 80 *Pfg.

^b. 3. 'I)eutfd)e5umoriften. frs/er ßaoc/.- 2lusgcrDäf)ltc

l)umoriftifd)e ffir3ä!)lungen oon 'Peter O^ojegger, TBil'

^elm "Raaht, Jri^ 9?euter unb Gilbert 5?oberid).

21—25. Tausend.22\ Seiten. 'Preis gebunben 1 Wark.
Sb. 4. Deutfd)e ^umoriften. Zweiter Band: (Clemens

Brentano, ffi. 11-,. 21. j^offmann, ^einrici) 3fd)okke.

11.-15. Tausend. 222 Seiten. "Preis gebunben 1 OJlark,

Sb. 5. 'Deut[ct)e §umoriften. Dritter Band: ^ans i^off^

mann, Otto (Ernft, TJlaf Si)tl), 53elene Sötilau.

IL— 15. Tß^se/zt/. 196 Seiten. *Preis gebunben 1 OJlark.

Sb. 6,7. Sallabenbud^. Erster Band: 9^eucrc 'Di(^ter.

6. - 10. Tausend. 49.5 Seiten. Preis gebunben 2OTark.

^b. 8. ^ermann ^ur3: Der 7Beil)nad)tsfunb. (Eine ?)olks=

er3äl)lung. SJlit *Bilb ßurs'. (Einleitung Don Prof.
Sulger=CBebing, 209 Seiten. Preis gebunben 1 OJtark.

Sb. 9. JioDcllenbud). Erster Band: C. JJ. ^Uieger, (Ernft

Don 2Bilbenbrud), (Jriebricl) Spieltagen, Petlco Don
ßiliencron. 11.-15. Tausend. 194 Seiten. Preis gc*

bunben 1 OTark.



53b.lO. OToücIIcnbud). Zweiter Rand (T)orfgcf^irf)tcn):

(Ernft 1l"<id)ert, J5ci»rid) Sol)nret), *IDtn)eIm oon Polcng,

5?ubolt (Brein3. 6. - 10. Tausend. 199 Seiten. *Prei5

gebunben 1 OJlark.

5Bb.ll. Sd)iIIer: *pi)iIofopl)i[d)c (Bebtd)tc. 2IusgetDäl)It unb
eingeleitet oon *Prof. Cugen ßü^nemann. Wit 'Bilb

Scl)iIIcrs Don (Braff . 230 Seiten. *Prcis gebunben 1 Warft,

Sb. 12 unb 13. Sd)iIIer: ^Briefe. 2lu5getDäl)lt unb eingc
leitet Don *Prof. (Eugen MI)nemann. OTit 53ilbcrn

Sd)illers x\a<i) bcr ^Büftc Don 'Dannecfier unb nad)

bcr 3eid)nung Don Sd)mibt. 2 'Bänbe. 226 unb 302
Seiten. Preis gebunben je 1 9J?arh.

956.14. 91oDeIIcnbud). Dritter Band ((Bef(f)i(i)ten aus
beutfd)er liorseit): ^Ibolf Srf)initt{)enner, 3. 3. "Daüib,

^rßilbelm §auft. 6.-10. Tausend. 246 Seiten. 'Preis

gebunben 1 Warft.

58b.l5. ^HoDellenbud) Wer/er Z?ö/7(/ (Seege[d)id)ten): 3^=
ad)im ^lettelbedi, *33il^elm ^^iiff. $ans §offmann,
«IBil^elm 3enfen, ÜBilljelm «Poedi, 3ol)anneö "IBilba.

6.-10. Tausend. 179 Seiten. 'Preis geb. 1 Worh.
5Bb.l6. Slusroa^I aus ben 'Did)tungen (Ebuarb Wörihcs.

herausgegeben unb eingeleitet oon Dr. 3- 2oeiDenberg=

Hamburg. Wit 'Bilb unb SiIl)ouette Wörikcs. 235
Seiten. 'Preis gebunben 1 Warh.

93b.l7. §eine = 58ud). (Eine Slusmai)! aus ^einrid) feines
'I)id)tungen. .^erausgcg. u. eingeleitet oon Otto (Ern[t=

Hamburg. Wit 53ilb feines. 2(>3 S. |Preis geb. 1 Wark.
58b. 18 unb 19. (Boetl)e: 2fusgeiDäl)[te ^Briefe, ^erausgeg. u.

eingeleitet o. Dr. 5lBill)elm Sobe=1Beimar. OTit 5Bilbern

(Boetl)cs. 2 5Bänbe. 169 u. 197 S. 'Preis geb. je 1 Wark.
58b. 20/21. 'Dcut[d)es 5IBeil)nad)tsbud) (Eine Sammlung

ber fd)önften unb bcliebtc[tcn 5IBeil)nad)tsbid)tungen

in 'Poefie unb "Profa. 413 Seiten. 'Preis geb 2 5IRark.

(Be[d)cnkbänbe
mit präd)tigem, biegfamcm (Einbanb |inb oon folgenben
58änben l)ergeftent:

5Banö 6 7 (rot, (Bansleber) "Preis 4 OTark.
"Banb 12 13 (grün, (Bansleber) "Preis 4 "DJark.

"Banb 18 19 (grau, (Bansleber) "Preis 4 Wark.
58anb 20/21 (toeife, Dcrmatoib) "Preis 4 5D7arft.

t^i} ß£i7 ^i? C^i? Rgii (^n C^ii C^i) C^i) Rgi? [^ü ßgn C^i) (^i) C;^ (^t?



Coßisbü^er
Öcft 1. 50 (Bebt(i)te oon (Boet{)e. Wit Stib (Boctf)es.

95 Seiten, ^rcis getjeftct 20 'Pfg., gebunben 50 «Pfg.

5cft 2. 6d)iHer: 2Bill)eIm IcII. OTtt Silb Sd)iller5.

/y. - .Pö. Tausend. 190 Seiten. 'Preis geheftet 30 Pfg.,
gebunben 60 *Dfg.

§cft 3. 6d)iller: «Ballaöen. Wät 'Bilb Sd)iIIcrs. 21.-30.
Tausend. 108 Seiten. Preis geheftet 20 Pfg.,
gebunben 50 *Pfg.

$eft 4. 6d)iIIer: SSallenfteins £ager. 'b'xz piccolomtni. OJItt

Silb Sd)iIIers. 215 Seiten, preis geheftet 30 Pfg.,
gebunben 60 Pfg.

$eft 5. Sdoiller: 2BaIIen[teins lob. 222 Seiten. OTit Silb
Scf)iIIers. Preis gel)eftet 30 P^g., gebunben 60 Pfg.

Heft 4 und 5 in einen Band gebunden 1.— Mark.
§cft 6. Brentano: "Die (Be[c^td)te oom bratJen ßafperl unb

bem fct)önen Slnnerl. TJtit Silb Brentanos. 59 Seiten.

Preis gcf)eftet 15 Pfg., gebunben 40 Pfg.
$cft 7. (E. Z\). 21. 5 oft mann: T)as J^räulein uon Scubert.

'mW Silb ^offmanns. 113 Seiten. Preis gef)cftet

20 Pfg., gebunben 50 Pfg.
5eft 8. tJr. 5alm: Die ^IRar^ipanliefe. — Die (Jreunbinnen.

OTit Silb ^alrns. 124 Seiten. Preis gel)eftet 20 Pfg.,
gebunben 50 Pfg.

ßcft 9. !Reuter: *I]3oans i(6 tau 'ne ^Jru ftamm. OJtit

Silb 5?eulers. 61 Seiten. Preis gel)eftet 15 Pfg.,
gebunben 40 Pfg.

5eftl0. TOaf (Ept^: Der blinbc Paffagier. OTit Stib (Egtl)S.

68 Seiten. Preis gcl)eftct 20 Pfg., gebunben 50 Pfg.

Anfang 1907 werden eine ganze Anzahl weitererHefte
erscheinen (AI. v. Ebner-Eschenbach, Jensen, Rosegger
u. a.). Verzeichnisse darüber stehen gern zur Verfügung.

QEnblid) l)at bie Stiftung gelegentlid) bcr Sd)incrfcter bes
3al)res 1905 herausgegeben ein

Sd)illerbud),
cnt^altenb (Einleitung über Sd)iIIers fieben non Dr. O. (E.

fieffing. bie (Blocfie, fämtli^^e 'Eallaben, 2BiIl)eIm 2eII. W\i
Silb Sd)illers oon 21. ©raff. 346 Seiten. 11.-20. Tausend.
(Bebunben 1 ÜJlarh.

eSg» l«n? C^ü ^ä ßsa ß£a ß£ß ßgü^A ^t( tag»ß^ ^i? t^i l^ä) ^g»



E^i? C^i? r^£i} (^t}(^? (SSiit^i) ß£i} C^i? ß£i?ß£i?(^i? t^i?^^ (S£«) (^i? C^i?

©ie (EnttDidielung ber Jätigkeit

ber

©cutf(^en Did)tcr = fficbäd)tni5 = Stiftung

wirb burd) folgcnbc QaljUn Deranfd)aulid)t:

1902/1903 1904 1905 Dnsgelamt

(Einnaf)men OTft.

Slusgabcn Wh.
26.801,78 46.963,69 75.686,92

17.351,88
I

38.160,97
|

77.217,41

149.452,39

132.730,26

5In 35oIfesbibIiotI)ekcn rourben üerteilt:



c^i? c^i? ^i? c^i) c^i) r^i? c^i? c^i) s^i} r^i? c^n E^i? c^£} e^n ;;£!} c^n

5Bie man ber T)eut[c^en ©i(i)ter=

(Bebac^tnis.-Stiftung Reifen kann.

3unä(f)ft ftann bos burd) (BeiDä^rung üon Betträgen
gefd)el)en; für mtnbe[tcns 2 Tlaxh 3at)rc5beitrag töirb ein

Sanb ber „§au5bü(^eret" gett)äl)rt.

ferner bietet fid) oft bie (Belegcnl)eit, ber Stiftung gu
nü^cn, inbem man JJreunbe unb Behanntc auf fie auf=
merhfam mad)t, if)nen biefes 2BerbebIatt ober anbere

'Drudtfad)en ber Stiftung gibt (fie ftel)en ftets gern in be=

liebiger Slnga^I 3ur QSerfügung), ben Slnftauf unb bie tBer*

teilung ber „5ciu5büd)erei" unb ber ,,^oI&sbü(^er" förbert,

fie 3U (Befd)enh3rDe(feen (nid)t nur 3U ^eil)nad)ten) empfiet)It,

ober enblid) in feieinen Orten (ettoa in ber Sommerfrifd)e)
bie (Brünbung einer 53oI{?sbibIiotI)ef{ anregt; in Ic^terem

Jalle fd)reibe man an bie !BibIiotI)eh5=2IbteiIung ber Stiftung.

2IIs unfd)ät3bare §ilfe I)aben fid) bie Ortsgruppen ber

Stiftung erroiefen, bie feit hur3em üon einseinen it)rer ^i^eunbe

unb ^i^eunbinnen in großen, kleinen unb kleinften Orten
begrünbet toorben finb. 3l)re Organifation ift gan3 lofe

— fie beftet)t nur barin, ba\i jemanb es unternimmt, Bei=
träge für bie Stiftung 3U fammeln unb möglid)ft aud)

(roo keine 58ud)^anblung Dorl)anben ift) il)re *Büd)er 3U

Derkaufen unb bas (Belb bann an bie Stiftung ein3U3aI)Icn,

Unter h^n Q3orfteI)ern ber Ortsgruppen befinben fic^ 5?c=

gierungsräte, jjabrikbefi^er, !Hed)tsanrDäIte, ^oftbeamtc,
2el)rer ufro. — unb namentlid) oiele ©amen.

Sefonbers in JJrauenkreifen I)offt bie Stiftung aud)

fel)r auf toeitere i^ilfe — fie i)at be5t)alb einen eigenen

Stufruf an bie (Jrauenroelt erlaffen, für beffen QSerbreitung

fie bankbar ift. §ier bietet fid) ber tJrauenroelt (Bc*

Iegenl)eit, für einen u)id)tigen kulturellen Qm^A
tätig 3u fein, beffen JJörberung gerabe bem roeib =

Iid)en (Befd)Ie^t lei^t mögli^ fein roirb.

Sllfo nod) einmal: Reifen kann ber Stiftung in

feinem 5^reife jebermann — jebe i5ilfe toirb freubigft

begrübt.

^fl R£i? r^«? f^ij f^n ^nKR K»? ran R£« Gsi? f^5j ^i? t^i? ran r^i?

®ru(fe oon (Brimtne & Irömcl In Ceipäig.
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